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61 u. 62.

Die mufifaltfA^ iage unb bot Dolfsunterrid)!

in ^^anfrcid).

Don

3n MnXxh in titn unUvtn SiJiulen»

n einem Sertrf)t üom ^a^xt 1835 jagte Souta^ be

ta SOieurtlje über bie ©infüljruug be» ©efangeä

in ben ^ommunati deuten ju ^ari» : „2;ie SJiufif a(§

SrjiefjungSmittel fehlte in ^ranfreic^. SBenn in

ben Elementarjdjulen getel^rt, tt)irb fte ftd) unter

feinem fc^bnen §immel acclinmtifiren , wirb fie fein geiftige§ unb

moratifcE)e§ ®rbtf)eil mit um fo größerer @rf)nelligfeit üermef)ren, je

mz^x fie fid^ bem gtücflidjen St)ara!ter ber ^f^ation oerbinbet. (Sd^on

ift biefer moralifc^e ©influB, ben fie ausübt, für un» fein Problem

mef)r: 83ürge bafür finb bie erhielten 9^efuttate einiger Scf)uten, in

meldten Bi§ je|t ©efangunterric^t gegeben würbe." @tma§ weiter

fügt ber S3erid|terftatter {jinju : „Sn ^ranheii^ — ber 2Ba{)rf)eit ge*

mä^ mu^ e§ gefagt werben — giebt e§ Weber mufifatifd)e§ @e^ör

nod^ 9ieint)eit ber Stimme. 2)iefe SOZi^ftänbe finb bem 3Jianget

eines ®efangunterricf)teg in ben ©lementarfdeuten guäufd^reiben.

'

1»



4 SotianneS Setjer.

35or brei Sauren jagte ^rinj ßeopotb, ^erjog üon 3tIt)ont),

in einer gu 9)lanc^e[ter ge'fialtenen unb fic^ auf bie beüorfteljenbe

©rüubiuig be§ !öniglid)en 9Jhi[if=SoIIege§ in Sonbon bejiefjenben

Üvcbe: „^ie au^erorbentlidje ©ntotdetung, wetc^e bie SJiufi! in bem

ßeitraum üon f)unbert Satiren in ®eutj(f)tanb nat)m, ift nor allem

eineätl)eil§ bem mufifatifd^cn ®(ementarunterrid)t , ber 1745 einge*

füf)rt luurbe, anberentf)eit§ aber ben großen 8(^uten ober Äonfer*

öatorien ju banfen, njeld^e eine nad) ber onberen in ben §aupt=

ftäbtcn in§ 2cben traten. ®ie (Sd)üler lernen bie (ätemente ber

9Jtu]if ganj naturgemüf5 ju gleicher ^dt unb in gleidjer SBeije, tt)ie

fie bie (Elemente anberer ßenntniffe erlernen : in ^^otge beffen "^aben

fie !eine (Sd^ttjierig!eiten, ifjre latente in ben (2pecialfd)ulen gu ent*

raidetn. (So Ijat fid) [tufeniueife eine DIation gcBitbet, bei UJel^er

bie Siebe jur 9JJufif nid^t einer einsetnen @efeUfd)afte!Iaffe angef)brt,

fonbern eine au§ jic^ tüir!enbe 5lraft au§mad)t, bie o'^ne Unterfd)ieb

alle iltafjen burc^bringt unb belebt."

i^reube an ber 9}Zu[i! ,^u l)aben unb fie tuie faftige, au§ frem=

ben Säubern importirte ^-rüd^te §u genießen, fagt nod^ nidE)t 5lIIe§

:

eine 9lation ift erft bann mufifalifd), wenn ber ©inn für 93lufif in

ben SRaffcn lebt unb bie Äunft Weber öon ben unteren fttaffen,

nod) öon ber ariftofratifdjen ©efellfd^aft öernad)Iöffigt wirb. 2)a^in

jebod) lönucn wir nur bann gelangen, wenn wir ben obligatorifd^en

ä)cufifunterrid)t in ben ©lementarfdjuten einfüljreu. ^ie Unbeftimmt=

t)eit be§ @efe|e§ über ben Unterridjt bewcift, wie wenig wir bejüg^

lid} biefe§ 'fünftes vorwärts gefommen finb.

®a§ @e]e^ ttom 2S. Suni 1833 fe^te ben ©efang unter bie

3at)I ber obligatorifdien 2et)rgegenftänbe be§ t)ö!^eren (Slementar*

untemc^te§, im g(eid)en 9iange mit @efd)i(^te unb @eograp!^ie. ^er

Sefd)luf5 öom 28. Suni 1830 öerlangte uic^t öon bem @iementar=

^eugniä ber Set)rer, aber öon bem ber 2et)rerinnen Äenntniffe im ®e=

fong. ^a§ ß^i^Ö^^^^ f)ö^erer $8efät)igung ber 2et)rer forberte „tfieo*

retifc^e unb praftifdje Slenntniffe in ber 93hifi! unb in bem Äird)en<

gefang", bem plain-diant. (Sin ßettraum öon brei Sauren würbe bi§

jur ®infüt)rung biefeS X^eilS be§ obligatorifc^en @j:amen§ feftgefe^t.

ßwei Sat)re fpäter, am 15. Wai 1838, geftattete ein $8efd)tu|

beö öffentlidien Unterrid)t§ratl)e§ „ben Äanbibaten, wetc^e ber ©timme

ermangelten, biefe mittele Snftrumentalmufif erfe^en gu bürfen, un^

befd}abet bes tt)eoretifd)en @jomen§ über biefen ©egenftanb".



Sic muftfolt)rf;e l'ajje iinb bev iBcItäuntervid^t in gvanfi-'cid;- 5

^er ©efe^entiDurf üom 31. 9)iai 1S47 tüodte ben ©efangunter»

ric^t ebenjoiüol)! in ben unteren, aU in ben oberen SIementarjcfjulen

obligatorijd) machen; aber bie f^ebruarreöolution üer^inbeiie bie

Stu§füf)rung.

9Jiit bcm @efe| oom 15. SJJärj 1850 machen n^ir eine 58e»

wecjung nac^ rücfwärtg. 2;er ©efang i[t mit ber @t)mnafti! auf

tk unterfte 9^ang[tufe ber ^enntniffe gefegt, welche and) fernerf)in

im Elementarunterricht, ber in obligatorijd^e unb fafuttatioe Segen«

ftänbe eingetfjeilt i[t, „mit inbegriffen fein fönnen". S)er @efang

ift bei ben Prüfungen für ha^^ ©lementarle^rer^eugnig auSgefc^Ioffen

unb e§ ttjirb i^m felbft für bo» t)ö^ere ßetirer^eugni» menig 2(uf*

merffamfeit gefc^enft.

t^ünf5el)n Sa^re fpäter mac^t ein Sefc^luB öom 30. Januar

1865 ben ©efangunterrid^t für aUe 9lDrmalfcf)uten obligatorifc^ unb

beftimmt für benfelben mödjentlicf) fünf 8tunben, toetcfie ben ^ir*

d^engefang, le piain -chant, für bie ^at^olüen unb Äirdjenlieber,

le chant religieiix
, für bie anberen Äonfeffionen mit umfäffen.

S^acf) SSerlauf üon ^mei Satiren jeboc^ entfernen wir un§ abermal»

tjom^teie: ^(^^ ®efe| üom 10. 5(pril 1867 fügt ben obtigatorifdjen

^äcf)ern be§ erften Unterrirf)te§ bie Elemente ber ©efrfjirfjtc unb G^eo-

grap^ie ^^ranfreidjS bei, oI)ne ben @efangunteiTid)t mit einem Söort

§u ermäf)nen.

Sm Satire 1881 na^m Sule§ ^errt), 9J?inifter beg offent«

lidjen Unterrichtet, ben ^lan, ben mufifalifdjen Unterridit in ben

(Slementarfcfiuten ein^ufüfiren, mieber auf. @r toanbte fidi an öer»

fc^iebene ^erfonen, um it)ren 9?atl) einsufiolen; eine Sammlung üon

ad^t Seridjten mürbe üeröffenttidit; einige berfelben beljanbetten

ben ©egenftanb mit ^ompeteng unb im ©in^elnen. ^olgenbe Qtu

len entnefime ic^ i^nen: „5n ben Säubern, in melcfien mufifatifc^e

Silbung üon allen Sefirem geforbert mirb, in meldien fie obIiga=

torifd^ in i^re normale S3ilbung unb in bie ©jamina ber unterften

@rabe eingefüfirt ift, bitbet ber ©efang t^^atfäcfiüc^ einen intcgriren«

ben Seftanbttieil be§ ©lementarunter-ric^teS. 8o ift e§ in 2^eutfc^=

lanb, in Cfterreid^«Ungarn, in ber ©c^mei^, in S)änemarf, in

@d)meben, in Dlormegen, in ben ftäbtifc^en ©djulen 9?uBtanb§, in

ben SSereinigten Staaten. ^a§ üiefultat ift, ha^ bie ganje Se--

üölferung mufifalifc^ mirb unb eine mirflic^ fünftterifc^e djorifc^e

5(u»fü^rung, bie bei un§ feiten ift, eine gemotinlid^e Bad)^ ift.



ß 3ebantTc8 Seter.

unb jtoar nirf)t nur in ben Stäbten, fonbern aucf) auf bem Scmbe.

T^ie ^Bereinigten Staaten geben un§ t)iefür ba§ frap=

pantefte Seifpiet, Weil üon einem 35olfe fommenb, "t^a^ bie Üiefor*

men, bie wir noc^ ju üoüsieljen t)aBcn, Üirjlidj burd)gefüt)rt t)at.

Sn ben (5d)uten 5(merifa§ wirb ber @efang ben Äinbern öon it)rem

jcc^gten 2eben§jaf)re an geteert, lange Beoor öon (Solfeggien bie

9\ebe ift. ^ie ßinber lernen Heine, in fet)r furje (Stropt)en ge*

tfjettte ©tücfe au§raenbig, beren SBorte fid) Ieid)t in ba§ ®ebäc^tni§

einprägen, ^ie ärmften Schuten, beifpietsweije bie ber etenbften

Stabtöiertel 9^ett)=?)or!§, wo e§ öon fleinen barfüßigen Stiänbern

wimmett, ftel)en in biefer §infirf)t auf gleid)er (Stufe mit benen ber

reid)en (gtabtniertel. ^ie mefjrftimmige ?(u§fü^rung fängt erft in

ben ^öf)eren Sllajfen an, Wenn bie Äinber au§ ben (2oIfeggien=

Übungen bereite 9^u|en gebogen l^aben"

„^er auf bie Äinber ^eroorgebracfite ©inbrud ift tief unb fieit^

fam. ®ic neu 'f)injuge!ommenen Sd^üler fcf)einen ent^ürft, unb bie

fremben 33efuc^er bezeugen einftimmig if)r Sutereffe an biefem Sd^au*

jpiet. (2owof)I ber mufifatifc^e Unterrirfjt für bie größten, at§ aud)

ber Unterrid)t im (Stementargefang für bie üeinften (Schüler wirb

oon ben Se^rcrn fetbft gegeben. SSon f)unbert Äinbern, bie jung

genug angefangen f)aben, bteiben faum ^wei bi§ brei ber mufüati*

fdjen Sitbung unjugänglid). ^ie im Sat)re 1S76 oon bem fran=

§Dfifc^en 9}^inifterium be§ offeutlidjen Unterrichte» nad) ^Ijitabelp^ia

5ur Stugftetlung gefanbte ßommiffion f)at !onftatirt, baß überall,

wo ber mufüatifdie Unterridjt entwidett unb blüljenb ift, aud) bie

onbcren Unterridjt^jwcige auffatlenb f)öf)er ftet)en."

®ie guten 5(bfid)ten Sute§ ^err^'§ finb, obwo'^I fie ntc^t

alle gewünfd)ten 9aefuttate errei^ten, barum bod) nid)t unfrud)tbar

geblieben. Gt)e wir aber baoon fprcdjen, wa§ ju t{)un bleibt,

werfen wir einen Süd auf ba§, wa§ bi§ je^t erreicht worben ift.

^or 17S9 ejiftirte in g'^anheid) nirgenbS 58on§unterrid)t

;

nad) ber 9^et3oIution fing man an 2efe= unb Sc^reibunterric^t gu

organifiren. ^ni 3at)r 1814 madjte ^somarb eine Üieife nad)

©ngtanb, oon wo er bie 9)Zett)obe be§ gegenfcitigen Unterrid)te§ oon

ber (Sd)ute ju 2ancafter, bie wed)felfeitige Untcrric^tsform, bie 9Jiu=

tualmetf)obe mitbrad)te, bie franjofifdien Urfprung§ ift; benn ber



Jie mui'tfalt|(^e l'aj3e unb bcv i>etföuntevrtcl;t in (^^-'itnheid;. 7

Sljeüalier '^Uiulet t)Qttc fie 1791 in $8mceune» unb in ber

Ä^aferne ^opincourt ausgeübt; SOionge abopttrte l^ierouf biejeS

^rincip, aU er bie ^Irbeiten ber erften poüjtcc^nifd^en (5(^ule ein»

richtete. Soi^^cirb niurbe Beauftragt, in ber Eue Saint-Jean de

]'>eauvais eine 9JJu[terjcf)ule gu grünben ; als fie in X'^ätigfeit tüar,

füljrte er SBil^em f)in, ber öon beut 5(nbti(i ber breifnmbert

©c^üIer, bie fi(^ gegenfeitig iinterrid)teten, t3on Xaf^In ftubirten,

alle§ auf ein gegebene» 3*^^^!^ traten unb babei ftet§ bie üoüenbetfte

Orbnung wahrten, im f)of)en ®rabe überrafcf)t war. 2Son biefem

5(ugenbticfe an gab fii^ SBil^em nur einer Sefd^äftignng Iiin:

er iODÜte bie SOiufif in ben @efidjt§!rei§ aller Sliuber §ie^en unb

fie i^nen Ief)ren, wie man fie Sefen unb Sd^reiben Ief)rt. @r er=

öffnete nad^einanber oerfdiiebene Äurfe, unb in ^^olge ber öon i()ni

erhielten glücflirfjen 9lefuttate befd)to§ bie »Societe pour rinstmctiou

primaire elementaire« im 3af)r 1819 fic^ mit bem 3)?ufifunterrid)t

ju befd^äftigen ; 33eranger fd)tug öor, 3Bi{{)em ju beauftragen,

in ber (5d)ule ber Rue Saint-Jean de Beauvais einen S3erfuc^ ju

madjen. ®er SSerfud) gelang unb SBil^em würbe pm @efang*

Ief)rer an ber pDli)ted)nifc^en @d^ule ernannt. 3n ^^otge eine§ 93e=

rid)te§, welcher bie üerfc^iebenen mufifalifdjen Unterric^tSmetljoben

barlegte, gab im Sa^r 1820 bie genannte Societe ber SOJetl)obe

2Silt)em'§ ben S^orjug. tiefer aber erljielt ben 2;itel ^rofeffor ber

(Sd^ulen §u ^ari§. ^m Sal)r 1S30 würbe ©ingunterridjt in neun

Äommunalfctjulen ertljeilt, unb man fdjlug öor, il)n in nod) weiteren

je^n (Sd)ulen cin5ufüt)ren. 2Bilf)em arbeitete nun baranf Ijin, biefe

©ingflaffen mit bem «Orpheon« — ber Siebertafel — ju üerbinben;

1829 öereinigte er jum erften Tlalt feine Sd^üler ber tierfc^iebenen

©(^uten, um fie melirftimmige (Stüde fingen §u laffen ; aber erft 1833

fing er bie monattidjen 9ieunionen be§ Orpheon an. Gnbe 1835

ftimmte ba» Gentral^Äomite für ein Üieglement gur 5tufred)terl)altung

biefer ßufa^^^^nfünfte.

Snt Sal)re 1834 oerorbnete ber 9JJinifter be§ öffentlid^en Unter»

rid)te§, t>a'^ ^wei^unbert (Slementarfd)ulen ^ran!reid)§ mit ben

lafeln ber SßiIl)em = 3Jlet!^obe au§geftattet würben, ^m näd)ften

Sat)r, 1835, entfd^ieb ber 9Jhinicipalratl) üon ^ari§, ba§ ber @e=

fang in brei^ig neuen (Sdjulen geleljrt inerben foHe, unb ernannte

SBilt)em pm ^ireftor unb ©enerat » Snfpeftor be"§ Unterrichtet.

Sm Sciljre 1S39 würbe SSilljem bur^ ben 9}linifter be§ öffent»



g 3o^nnc-3 Scber.

Iid)en Unterrid)te§ jur Snfpcftion be§ UniOerf{tät»gejange§ berufen

;

feine SOZetfjobe würbe oon bcr llniöerfitiit officieü angenommen;

ctma» fpäter mürbe fie in ben Srf)ulen ber „Srüber" ju ^ari§ unb

in einem X^eil ber Sd)ulen ber „8(^meftern" eingefüfjrt. 2Biti)em

ftarb 1842 an einer Sruftentjünbung
;

fein S^ac^folger mar fein

§auptge^ilfe unb gdjüler, SofepJ) §uBert.

SÖil^em Ijatte 1836 2el)rfurfe für Grmacf)fene eröffnet, um

^enore unb Söffe p bilben. SSon einem oollftänbigen ©rfolg be-

gleitet, fuljren bicfe Äurfe fort — bie 3^^^ ^^''^^^ Sdjülcr fteigerte

fic^ 1839 bi§ §u 570 — neben bem Unterrid)t in ben 8^ulen gu

fun!tioniren ; beibe Snftitute aber mirften bei ben allgemeinen 9fleu*

nionen be§ Orpheon mit.

9Zeben bem ßit)il=Orpheon gab e§ in ^ari§ aud) ein SJiititär^

Orpheon, ebenfalls nac^ ber SStl{)em = 9}Jetl^obe, meldte 1839 bem

Siricg§minifter auf feine 3(nfrage üon Garafa at§ bie befte bejeid)'

net unb fjierauf cingefül)rt morben mar. Äur^e ^dt barauf mürbe

biefe 9)?ettjobe bei ben Dxegimentern ju ^ari§ in SInmenbung gebrad)t,

§ubert fe^te \)a§> SSerf feine» Se^rerS fort; er untermie» bie 9)lu=

fümeifter, bie bann if)rerfeit§ bie Solbaten untermiefen. 3nt '^ai)x

1843, nac^ fünfmonatIid)em Unterricht, mürben 385 ©olbaten ber

^arifer ©arnifon cor bie f)Dt)ere Stutorität gerufen; 'i)a§> 9iefultat

mar ein tjödjft befriebigcnbeS unb ber Äriegsminiftcr fanbte § über t

ein ®ratuIation§= unb Xanffagungsfdireiben.

®o§ 5Ber! mar fomit im guten ©ange unb e§ fd)eint, al§ {)ätte e§

fid) über ganj ^-ranfreid) öerbreiten unb au§bet)nen muffen; bem mar

jebodj nidjt fo. SOian ging 1852 baran, e§ umjugeftalten: man Iie§

^ubert nur ben Xitet eine§ 3nfpeftor§ unb übergab bie ®eneral=

leitung be§ Unterrid)t§ unb be» Orpheon ©ounob. §aIeoi) aber

beauftragte man, eine neue Unterrid^tsmettjobe aufjuftcUcn. ^od^

„®ie Sübin" unb einige brei^ig anbere Dpern gefc^rieben ju t)aben,

genügt nid)t, um eine SDJct^obe be§ ßlementarunterrid)te§ gu fdjaffen.

5(t» 1863 ©ounob feine Gntlaffung cinreidjte, t^eilte man \)a§>

Orpheon in §mei 3Sereine: ba§ Iin!e Ufer mürbe Sa§in unb ta^

red)te Ufer 'ipa^bcloup übergeben, '^lad) Sierlauf einiger 3at)re

fam man ju ber 5{nfid;t, ha'f^ jmei 2)ire!torcn unnü^ mären; befinitio

banfte man bann nur benjenigen ber Seiben ab, ber fidj am ernft=

üd)ften mit bem Orpheon befdjäftigt f)atte. Sagin blieb oI§ ein»

jiger Xireltor bi» ju feinem lobe, ber 1878 eintrat.



2)te mufifa(ticf)e Sage unb ber 35oIfäimtertic^t in graufvcid;. 9

2tl§ man bie SKettjobe SBil^em'S aufgab, üerjtcfjtete man 5U=

gteirf) auf bie gegenfeitige Untemeifung, um ben gteidjjeitigen Unter*

ricfjt an bereu ©teile ^u fe^en, ja man öerjicfitete felbft barauf, eine

SÜJet^obe aufsuftellen, iubem man annaf)m, ba^ ber SSert^ be§

Unterrichtet cor allem tion bem SSertt) be§ ^rofeffor^ abhänge. 2)te

tjeutjutage angenommene Drganifation ift folgenberma^eu eingerid)tet

:

5(n ber ©pi^e be§ Unterrid)te§ fte^t ein „@eneral'3nfpe!tor",

unter welchem fic^ gttjei Snfpe!toren befinben. 3m testen Sat)re be*

lief fic^ bie ^tn^al)! ber ©lementarfc^ulen in ^ari§ auf meljr al§

merf)unbert, unb biefe ^tn^at)! ift in fteter 3unat)me begriffen, ^ebe

Schule ift in fünf klaffen eingett)eilt : bie erf+e ift bie Cberflaffe,

bie jtoeite bie 9JJittelfIaffe unb bie brei anbern finb UnterHaffen.

Sn ben (Säten be§ 5lft)t§ le^rt man ben ^inbern @efänge, um if)r

mufi!alifd)e§ ®el)5r gu bilben; !ommen fie in bie ©cf)ule, bann

lernen fie in ben unteren Stiaffen bie 9lotenfd)rift !ennen unb be=^

ginnen ben Xaft ^u fdalagen; jeber ber brei klaffen wirb eine 2e!=

tion üon ätüan^ig SJ^inuten ertl)eitt, n^ag im ©anjen eine ©tunbe

ausmacht. 2)iefer Unterricht wirb üon bem Sd)uttel)rer gegeben,

ber fid) ^ierju einem @rgänäung§ej:amen gu unter^ietjen fjat. (Sin

^adjleljrer giebt ber 9)iittelflaffe wödjeutlid) eine einftiinbige 2eftion,

ber Dberüaffe jwei. ®a§ ift nicf)t öiel. ®ie 5(benb!urfe umfaffen

iüödjentüc^ gwei 2e!tionen, jebe öon anbertf)albftünbiger 3)auer für

bie (Srtt)ad)fenen.

S)a§ 9J?unifipaI=Drpt)eon ift aufgef)oben, aber ^tuifd^en ben

oerfd)iebenen ©djuten finben Äonfurfe ftatt. 3Sor nun §tuei Sflljren

fing man an, ben 3Sortrag§=S?onfurfen audj ®iftir<^on!urfe bei^u»

fügen. ^Jioct) öor fünf Saljren lie| man bie ©c^üler bie SJhififalien,

tüetd)e fie fingen follten, jaljlen; ber ^rei§ n)ar ein geringer, ^e^t

Ujerben if)nen biefetben gratis geliefert.

^ie §u ben Äon!urfen gemäfjtten ©d^üler UJerben in ben ptieren

(Slementarfd^ulen , mie bie (Sd)ulen lurgot, Slrago, 3. S3. @a^,

ßaüoifier, ßolbert aufgenommen. 233ä{)renb be§ erften Sot)re§ ift ber

StRufifunterridjt obligatorifd) ; gemötjutid^ finb gmei Seftionen in ber

2Boct)e ; in ben folgenben 3af)ren aber pngt biefe Einrichtung üon

bem ©ireftor ber (2cf)ule ab.

®ie foeben bargetegte Organifation betrifft nur bie ^arifer

©deuten. SSitl man nun wiffen, ttja§ fid^ felbft an ben Xl^oren ber
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@tabt juträgt? ^a§ Departement ber ©eine nmfaBt ba» in s^^önjig

93e5irfe eingetljeilte ^ari§ nnb beffen 2[Beic^biIb, iueld)e§ ^lüei Sejirfc

bilbct: ben öon (Sceanj nnb ben üon ©aint=2)eni§. (Sine Äom=

miffion befiijäftigt fid) feit einigen ^afjren bamit, ben (5ingnnter=

rirfjt in ben ©lementarfdjnlen biefer Söegirfe ^u organifiren. ©inen

S3rief, ben id^ im öorigen Sommer mit ber ©inlabnng erijiett, einem

®enerat=5^ontur§ beiguraoljnen, t!t)ei(e ic^ f)ier mit; ber 5üitor be§=

felben ift ein biftinguirter Somponift unb eine§ ber tf)ätigften äJJit*

gtieber ber Stommijfion. ®er Srief lautet:

„(Sie l^aben bie ®üte get)abt, fid^ metjrfad) mit ben <Stubien p
befdjäftigen, benen tt)ir un§ Ijingegeben f)aben, nm gu oerfut^en, ben

@efd)mad an SOJufi! in ben 25ol!§maffen ju üerbreiten. Da§ befte

äRittel märe, ben Unterrid)t bereite in ben ©lementarflafjen, oon

ber erften Äinb^eit an, §u beginnen. SBir Ijatten get)offt, biefen

Untcrrid)t in bem Programm ber obligatorifc^en Stnbien aufgeführt

§u fc^en. SSir finb in unferer ©rmartung getäufdjt morben."

„(S§ giebt feljr wenige Seigrer unb Seljreiinnen, bie auc^ nur bie

gcringften mufifalifd)en Segriffe befi^en. ®ie ^rofefforen, meld)e

öon ^ari§ fommen, finb tl)ener unb geigen natürlid^ermeife mit

i^rer ^dt."

„(£§ mirb un§ fef)r wenig ®rmut!^ignng gu Xl^eil nnb mir

Ijaben nur unbebeutenbe SQJittet. 9^ur traft unfere§ ^orbern§ unb

unferer Stu^bauer ift §u Üiefuttateu ju gelangen. Xa§> betreiben

mir mit großer (Energie."

„^^urd) einen (55eneral=^onfur§ gmifdien elf Ä'nobenfd)uIen,

metd)e in ben fautonalen Äonfurfen prei§ge!rönt maren, moHen mir

bie Ü^efultate beurtfjeiten, meld)e mir bereit» erlangt Ijaben. SBir

tjaben aud) !antonaIe Äonfurfe für junge 9J?äbd)en; ober ou§

SJJanget an &dh unb einem geeigneten Sofate finb mir nod) nid)t

ba§u ge!ommen, einen (General = ÄDn!ur§ §u organifiren. 2)iefe§

9ftefultat {)offen mir im näc^ften ^a^re ju erreid)en."

®iefer 93rief Iä|t beurtljeilen, mie bie ®inge auf3erf)atb ^ari§

liegen. (Einjetne SSerfu^e mürben in ber ^roöing gemadjt, mufi=

falifdjcn Unterridjt im Sßolfe ju üerbreiten. @o organifirte 1848

bie (55efe(If(^aft be§ ßtementarunterrid)te§ im Departement ber 9fi!^öne

ju Üt)on bie erften öffentUd)en Äurfe; fie betraute 9}Uniqnct

mit ber Leitung ber 9JJufif!urfe in ben @d)ulen, metdje fie gegrün=

bet ()attc. Die erftaunlid)en (Erfolge bicfeS Unterrid)t§ üerantaf3teu
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bie „33rüber bcr (f)viftlirf)eu 3djute", iljn in iljren ®(i)u(eu einsu»

füfjren. ^^rü^cr f)atte 5liine ^ari§ 9}h[if!urje md) ber 3a()Ien=

fdjrift orgamfirt. ßigent!)ümttcf) genug! — : wüljrenb bie 6)cieII=

fcf)aft be§ Gtementaruntenicf)t§ ju 2t)on fic^ bamit 6ejcfjäftigte,

9Jhi[if in it)ren gc^ulen einzuführen, ftanb auf bem Programm,
ttjeld^eg bie öon ben Äanbibaten be§ ßlementarleljrer^ Diploms ge=

forberten ^enntniffe begeidjnete, ber ©efang; ja er föar fogar in

ben 2)ipIomen felbft üergeid^net, bie man i^nen eingef)änbigt I}atte,

— unb toä) xoai it)nen feine ^rage über biefen ©egenftanb üor=

gelegt ttjorbenl S3effer fonnte man in ber %^at nicf)t benuifen,

ba^ man bei bem (SIementarleljrer mufifalifc^e .Äenntnifje al§ über*

flüffig betradjte.

Überall, vok in ^ari§ unb 2l)on, {)ing ber mufüalifc^e Unter*

rid)t öon 2ofaIautoritäten ah, unter benen nur feljr menige fid) be*

fanben, bie if)m eine 93ebeutung beimaßen. Ser 2anbe§tl)eil, mo
in biefer §infid)t bie (51ementarlef)rer lueniger jurüd maren, mar

Slfa^. ®eit mef)r aU einem I)alben Safirljunbert ejiftirt in (2tra^*

bürg ein Seminar ^ur StuSbilbung öon 2el)rern. Tasfelbe mar ba§

erfte, melc^e§ fran^öfif^erfeit» in ha^ Seben gerufen mürbe. ®ie

ßöglinge blieben brei Sahire bort; menn fie bie 5Inftatt öerlie^en,

maren fie fomof)l im Älaöier- unb Crgelfpiel, aU and) in ben

Elementen ber Harmonie fo weit öorgefc^ritten , um bie Orgel in

ben Dörfern, in benen fie fic^ nieberlie^en, überneljmcn gu fönnen.

@o meit meine Erinnerungen jurüdgefien, t)abe idj in ben elfäffi=

fd^en 2!örfem ben @tementarlet)rer unb Drganiften immer nur in

ein unb berfetben ^erfon gejet)en. Ser 2et)rer fonnte feinen @d)ü'

lern einige Untermeifungen im ©otfeggiren geben; aber ha^ t)ing

einzig öon feinem SSergnügen ah; obligatorifc^ waren fie nie.

6§ bürfte nidjt über^üffig fein, t)ier nod) bie SSeränberungen

§u nennen, meiere nac^ biefer Seite ^in im ßlfa^ feitenS ber beutfi^en

Regierung üorgenommen morben finb. Seit 1871 t)at man nidjt

nur met)rere 9lormaIfd)uten, Seminare, organifirt, fonbern man l)at

auc^ bie Slanbibaten be§ ®lementarlet)rerfac^§ oerpftid^tet, et)e fie

in eine fotdje eintreten, ^mei 3af)re in einer SSorbereitungsfd^uIe ge^

tüefen gu fein, ^nx 2lufnat)me in biefe mirb tierlangt, ba^ fie unter

anberm etma§ Älatiier unb 35ioIine fpielen tonnen. S)a§ Stubium

biefer Suftrumente fe^en fie fomo()I in ber SSorbereitungS^ al§ aud) in

ber Sfiormalfc^nle, in ber fie brei "^at^xc bleiben, fort; unb menn fie
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bieje oerlaffeu, finb fie gute Drganiften. 2)ie SStoIine btent iliiten ba§u,

ben ©efong in ben @lementarfd)ulen gu leiten, of)ne gu ermüben.

Ter Untcmd)t in ber S^ofalmufi! tft überall obUgatorifd); bte

(Sd^üler erhalten mehrere Unterri(i)t§[tunben in ber SBodje, fie lernen

nic^t nur bie Äird)engefünge, fonbern fie füljren oud^ ntet)rftimmige

ßf)öre au§. 9}Jit einem SBort: ber 9Jlufi!unterric^t befi^t ^eutigen^

tag§ im @tfa§ biefelbe Sebeutung, inie in ganj Teutfd^Ianb.

SSarum follte bie fransöfifc^e Ü^egierung ta^, toa^ fie früf)er

im ©Ijaf5 für bie 93ilbung ber Slementarle^rer getf)an f)at, nid^t für

ganj ^ranfreid) tf)un? Unglüdlic^ern}eife ift if)r bie 9flotf)n)enbig!eit

eines foldjen ©cl^ritte§ nod) nid)t füf)Ibar.

§ier ift ber geeignete Ort, auf bie ineiteren päne ber 9flegie*

rung nä{)er eingugetien.

Sn bem, im September 1879 üer5ffentlid)ten (Sntwurf, t)atte

S. ^errt) bie 9Jiufi!, gleid) ben 3(nfang§grünben im ßeid^nen

unb äJZobelliren , ben obIigatorifd)en ©egenftänben be§ (Elementar*

untei-rid)te§ eingereit)t; fein (Snttnurf erhielt am 28. Wäx^ 1882

©efe^eSfraft. ©in ®e!ret üom 2. 5(uguft 1881 I)atte ba§ ©ingen

bereits in ben ^teinünberb ett)at)ranftalten — in ben salles d'asile

— eingefüt)rt.

Sine minifterielle SSerorbnung öom 23. Scinuar 1882 ernannte

eine ^ommiffion mit bem Sluftrag: einen ©ntmurf jur Crganifation

be§ ©ingunterric^teS in ben (Elementar* unb in ben @d)ulen für

l)öt)eren Unterrid)t ouSjuarbeiten. Sn Übereinftimmung mit einer

25erorbnung üom 27. 3uli 1882 mürbe ein päbagogifd)eS D^cglement

mit einem Setjrplan für bie Slementorfdjulen öeröffentlic^t. ®iefer

^lan mürbe in einer SSerfügung tiom 23. Suli 1883 entmidett. Ter

©efangunterric^t foü in ben ^inber = 5lft)ten in gteidjer SSeife, mie

in ^aris, anfangen. 3n ben ©lementarfdjulen mirb ber mufi!atifd)e

Unterrid)t in einen (Elementar*, einen mittleren unb einen t)öf)eren

ÄurfuS getf)eilt fein. Tie ^inber foüen in logifc^er 9?eif)enfotge bie

5(nfang§grünbe be§ 9fiotenIefen§ mit ©efangSübungen unb münb=

lid)en Tiftaten lernen; fie foUen gufammen ein= unb gweiftimmige

©tüde au§füt)ren.

Tagegen ift nid^tS einjumenben, mot)! aber ift e§ öom mufi!a=

lifc^en @tanbpun!t §u mipilligen, 'oa^ man in ben £e^rerbilbung§=

anftalten bie Seigrer nur für ben ©inguntcrridjt — Solfeggien unb

öefänge — öorbereiten mill. ©ine 33erorbnung üom 23. ^uli 1883
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trifft $8efttmmungen über ba§ muft!alif(i)e ©Eomen, bem \\ä) bie ^an=

bibaten ber 9flonnatfdeuten unterbieten muffen, '^ad) biefer SSer=

orbnung beftef)t ba§feIBe au§ einem 5(bfragen ber ©egenftänbe be§

mittleren ^urfu§ ber ®lementarjcf)ulen, au§ bem SSomblattlefen einer

leichten ©efongSübung unb au§ einem fet)r einfod)en münbtic^en

®iftat. ®a§ ®e!ret öom 4. Januar 1881 oerlangte nur für ha§i

i)öt)ere ßeugniS — nid)t für ba§ ©tementarjeugniS — bie S^enntni§

ber 5ßo!aImufit. (Sin anbere§, fieben^etin Xage fpäter gegebene^

S)e!ret, fc^Io^ ben ©efang mit in ben Unterridjt ber 9?ormaIfdeuten

ein. ^ür te^tere (bie (Scfjüler üerbleiben in benfelben brei 3at)re) mie§

eine SSerorbnung oom 3. ?(uguft 1881 bem 3JJufi!unterridjt modjent''

üä) §tt)ei ©tunben an. ^iefe beiben (Stunben foüen in §ätften

gett)eilt n^erben, b. I). in I)Qtbe Stunben für ©efang unb ^uftrumen^

talmufü; ber Unterridjt für ©efang unb Slaüier ober §armonium

(anftatt ber Drget) foü tion ber (Stubien^eit genommen, aber fpeciett

jDonnerftagg unb (Sonntags gegeben n^erben. ®ie ben Übungen

unb 2öieberI)otungen gemibmete ßeit wirb öon ben ^reiftunben ge=

nommen. 9)Jan nimmt nur on, ba^ bie (Schüler fd)on öom erften

Satire an alle lonleitern einftubiren mögen, ©nbtid^ ift bem ©nt*

n)urf be§ Programms fotgenbe 9^ote beigefügt: „®ie Erlernung

eines SuftrumenteS Ijat au§fd)Iie^Iid) ben ^md, ben Se^rer in ben

©tanb ju fetten, eine teic^te S3egleitung ouf bem ^(ooier ober auf

bem Harmonium au§5ufüt)ren."

®§ ift eine üom SJJinifterium beS öffentlid^en UnterriditS be*

fd^Ioffene (Sod)e, feine Crganiften für bie S?ird)en au§3ubilben. 9J?an

n)irb fet)r mittelmäßige ^iauiften ^eranbitben unb, ha im 5(ttgemei'

neu bie 2el)rer gering befolbet finb, merben öiele unter il)nen gern

bereit fein, bie Drgel beim ©otteSbienft ju fpielen. 9JJan mirb alfo

in ben @emeinben mittelmaßige ober f(^led)te Drganiften ^aben,

n)a§ nic^t bajn beitragen mirb, ben mufifalifdjen ©efc^mad ju ent=

n)ic!eln, befonberS in ben Dörfern, mo bie religiöfe SOZufi! öon er=

lieblicherem (Sinfluß auf benfelben ift, al§ in ben großen (Stäbten.

Sijiau fiel)t, \)a^ i^rantreid; burdjauS t)inter ®eutfd)laub gurüd^

bleiben wiü.
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Siebcrtofcin (Orpheons); ^ormoniemufif^ unb Sötcii^mufift^örc (Fanfares).

S)er oon SBiUjem eingefüfjtte Unterriiiit mu^te bie 53übung

freier ©efangöereine fjerbcifüljren, bie fic^ nur um ber SJiufif iüiüeu

oerbanben. SnSbefoubere I)ot fid) ein SJionn, Sugene 2)eIaporte,

mit ber DrganiJQtion biejer äsereine in ber ^roöinj befd)äftigt. @r

manberte öon ®orf ju ®or[, um fotc^e in§ Seben gu rufen, unb

füum, ba^ er bereu eine gewiffe Sln^aljt organifirt Ijatte, al§ er fie

and) jd)on im So^i^ ^§49 in Xrot)e§ gu einem SKufiffefte üereinigte,

bei tt)etd)em ättjeifjunbert (Sänger mittüirften. Um ben (Sifer ber

Drpljcouiften — tnie man fie nennt — §u fpornen, ridjtete er

SSSettÜimpfe mit ^rei§oertf)eitung ein. 58ei bem erften biefer fünft*

lerifd^en Xurniere woren nur neun SSereine betljeiligt; aber itire

3at)t muc^§ fd^neü unb man mar nid^t menig überrafdjt, al§ fic^

bie Überlcgenl^eit ber SSereine 9^orbfran!reid^§ megen ber 9^ad)bor=

fc^aft 93elgien§ ^erau§ftellte. Sm Sat)r 1860 famen 3000 fran^

äi3fifd)e £)rpi)eoniften ju einem in ßonbon abgel^attenen tiefte ju*

fammen, bem ein Sat)r frü!)er ein fotd)e§ mit 6000 (Sängern §u

^ari§ öorauSgegangen mor.

S)a bie 3ai)t ''er SSereine eine immer größere mürbe, !am man

auf ben ®eban!en, fie in brei ©ruppen ju tljeilen, ma§ nid^t oljne

(Sdjmierigfcit burc^sufütjren mar; benn e» ift faum mi3glid), einen

9JJobu§ ber Älaffeneint^eilung ju finben, an mel(^cm nid)t 5tu§ftel'

lungen ju mad)en mären. Skdjbem fie in brei ©ruppen eingetl^eilt

maren, ridjtete man eine „D b er '5lbtf) eilung" ein, in m cid) e bie

©efellfc^aften eingefc^rieben mürben, meldje in ber I. ©ruppe bie

beften greife erijattcn Ijatten. ^^ür bie ©efrönten ber Dber-Slb»

tljeilung fc^uf man eine „2lbtl)eitung d' excellence". S)onn

mürben nod) bie beften SSereine »hors concours«, ertjaben über aßen

SSettfampf, erüärt. Unb enbtid) üerfiel man nod^ barauf, alle ber

2lbtt)eilung »hors concours« ongel^öreubeu SSereine mit einanber

fonturriren ju laffen.

Stuf fo fonberbarcm SBege I)ätte man fönuen unbebingt meiter

geljen ; ba aber bie Sluäaljl ber neuen Söereine in beträd)ttid)cr SBeife

mudj§, fat) man fic^ gen5tf)igt, bie ©ruppen in (Seftionen ju

ttjcilen — unb ^ttiar fo, ha^ man, bie erften 5(bt^eitungen beibe=
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^altenb, au§ tiefen ^djn ju unterfdjeibenbe ©ruppen üon öerjc^ie'

betten ^täften bilbete.

@ett)iB {jaBen bte SöettÜimpfe baju beigetragen, ben Sifer ^u fpoi=

nen nnb bie Singtiereine ju oerinef)ren, ntn jo tnel)r, atl man jn ben

Söettfäntpfen für bie 2(u§fü^rnng noc^ Söettfampte für ha§> ©tngen

a prima vista Ijinjnfügte ; anbererfeit§ aber njerben fie öon ben Cr=

p^e'oniften nur gu oft aU einfacfje Sagb nadj 9Jlebai(Ien 6etracf)tet;

fie befc^äftigen fic§ ju t)iel bantit, bie greife 5U tierme!)ren, wcIi^e

bie i^a'^ne jeber ©efellfc^aft fd^müden, oljne ficf) ntn bie ^ortfd^ritte

ju füininern. S)al)er !ommt es, ha^ man 25ereine f^nbet, beren

^a^nt mit S[RebailIen übertaben ift unb bie tro|bem in ben fc^märf)'

ften 51btfjeiliingen ober 8eftionen bleiben, öon ben @efüt)(en ber

9iit3alitüt unb ber ®iferfurf)t gar nicf)t ju fprecf)en, xoddjt bie Cber-

t)anb über bie @efüf)(e ber ©enoffenfctjaft gewinnen. Stucf) §err

©uimet, einer ber DJJänner, bie fid; mit biefem ©egenftanb be^

fonberS befdjäftigt f)aben, !ommt in einer Sd)rift über bie 95oIf§=

mufi! (ßi)on 1S70; ju bem Sdjlu^: „'I^er augenblid(id)e Srfolg

ber SöettÜimpfe beftanb barin, ba^ in allen @egenben ^ranfrei^S

SSereine entftanben. Unbeftreitbar {)aben fie baju beigetragen, bie

2]ereine, mefd^e fid) bei benfetben betljeiligten, ^u lieben, ^u förbern.

Siielleic^t mü^te mon bie S(rt i^rer Älaffeneint^eilung oerbeffern

unb nad^ unb nad^ ben Gf)ara!ter be§ Kampfe», be§ mufifatifd^en

»Derby« unterbrüden. ß» mürbe beffer fein, roenn e§ meber Sieger

nod^ 33efiegte gäbe unb mon nur jufammen !äme, um bie bem wa^*

ren S^erbienft gebü^renben Hu§5eidf)nungen ju ermerben, otjne \)a^

bie Starte ober ^d)Xüüd)t ber Äonfurrenten jemanb bie Xemüt^igung

einer ^^iebertage ober ben ©tol^ eine§ bi^meiten menig gered)ten

Xriump^e§ empfinben tie^e."

®er 5(utor fpridjt tjon bem großen ©öngerfeft, tüetd^em er im

Satire 1865 in S)re§ben beigeroot)nt Ijatte, bei wet(^em 21000 ©än=

ger non ben Sintüotjnern gaftfrei aufgenommen mürben, tuorauS er

fotgenben gc^tuB 5iet)t: „Üben mir bie SJJufif mit einanber, aber

ttid)t gegen einanber au§. Crganifiren mir weniger SSettfämpfe

unb met)r ^^efte. ^ie 2Bett!ämpfc ^aben un§ eine forcirte, fünft=

lidje unb fterile mufifalifc^e Steife gebrad)t. 2)ie Äunft foU ha§>

Sbeal fein unb nic^t ber Äampfl S5ernic^ten mir bie 9^ioaIitüt

§mifd)en SOJenfc^en unb 9)lenfd)en, ^mifc^en ©efellfdjaft unb ©e»

feüfc^aft."
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waren, f)cute aber ef)er fc^äbli^ ober tt)enigftcn§ UJenig förberlid)

ftnb. SSie §err ©uintet e§ oortrefflicJ) au§brücft, ^aben jie eine

mu[ifatifd)e Äeife forcirt unb erÜinftelt, raeü fie nirf)t SBurget in

bem ©rbrcid) gefaxt I)aben, in ujelc^em fie allein tt)at)rt)aft gebeit)en

fönnen: in bem oon ben ßlementarfdfjnlen ertf)eilten mnfifolifc^en

Unterrid^t. SfiirgenbS befinben fid) bie ©efangoereine in einem

Mü{)enberen ^uftanbe at§ in ^eutfd)tanb, nirgenbS t)atten fie me'^r

bie brübertid)en Se^ie'^ungen , bie ©enoffenfc^aft unter i^ren SJüt^

gtiebern aufredjt aU eben bafetbft. SBarum? ®ang einfad), ttieil

fie fid^ au§ fid) felbft in gotge be§ in ben @d)ulen empfangenen

Untcrrid}te§ organifirt ^oben, of)ne bo^ man jemals auc^ nur ba*

oon geti'äumt l)ätte, eine Üiioalität burc^ SSettfömpfe Ijeroorsurufen,

mie man fie in gronfrei^ unerlä^lid) fanb. SDian !onn bie ©e»

fdjid^te ber ©efangöereine in bem 2öer!e tion @. ^aftner: «Les

Chants de la vie« noc^fc^tagen ; t)ier wirb man fet)en, inmiefern

bie Drganifation biefer ®efellfd)aften in ^eutfc^lanb üon ber in

i^ranfreid) abmeidjt, wie tief bie ^e^iel^ungen finb, in welchen bie

SSereine ^n einanber fteljen, fei e§ burd) 93riefe ober burd) 93efud)e,

bie in corpore gegenfeitig ober auc^ Hon nur einigen it)rer SJZitglie-

ber au§gefüt)rt werben, \va^ für fc^öne ^^^efte fie organifiren, um ouf

biefe SBeife, o^ne (Streit unb 9lioalität, foilwö^renb i^re freunb^

fc^aftlid)en $8eäiet)ungen aufrecht §u erl)alten. @. itaftner t)at fon*

ftatirt, ba^ in ^eutf^lonb ber mufifolifd)e Unterridjt berartig im

SSolte öerbreitet ift, i)a^ unter ben ßanbleuten gan^ gute 9)infi!er

5U finben finb, bie jufammen nid)t nur me^rftimmige Sieber fingen,

fonbem and) eine „^1^9^" ou§füt)ren fönnen.

®ie Silbung oon äKännerd^bren im §eere ift in ^eutfc^lanb eben*

fallg oiel älter al§ bei un§. Seit einer langen Steige tion Sollten

würben fold^e in mel)reren ©taoten organifirt. „^reu^en", fd)rieb

®. Äaftner im 3öl)re 1854, „ift einer ber Staaten, weld^e in biefer

$8e§iel)ung bie günftigften Ü^efultate erhielt Ijaben. ^ie 6t)üre einer

großen Slnjaljt feiner Üiegimenter oerbienen al§ DJiufter be§ militari*

fd)en mel)rftimmigen ®efang§ genannt §u werben." ®iefe§ 3<^"9^^i^

®. Slaftner'§ wirb, nid)t o'^ne patriotifd^eS Sebauern, ooUftänbig tjon

©npaigne, bem 5lutor eine§ burc^ bie Snitiatioe 3utc§ i5errt)'§

t)eri)ffentlid)ten S8erid)te§ beftätigt, beffen xä) bei ber 3lnfü^rung be§

ben GtementarunteiTid)t betreffenben @efe^e§ erwät)nte.
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2Ba§ id) t3on ben ©ejangüereinen fagte, öilt ebenjo non ben

SSereinen für Snftrumentalmufi! , üon ben ^axmomz" unb S3te(^*

mufüen ober Fanfaren. 9)?an I)at bei itjnen ba§felbe maffen*

unb 3öett!ampifi)ftem in STnnjenbung gebradjt; ber 9}äf3tn-aud) ber

aKebaillen t)at biefelbe SSirfuntj erfatjren müjien, um fo metjr, al§

bie Snftrumentaüften in ^-olge eine§ mangetnben (EIementarunter=

rid)te§ iet)r Ijäufig gen5tl)igt finb, ba§ nmji!aliid)e Sefen unb ben

9Jiec^ani§mu§ eine§ SnftrmnenteS gleüj^eitig jn erlernen, ofine baBei

eine .t)ilfe ju l)aben, bie iljnen Einleitung jur §eroorbringung eine§

guten Xone§, sur gauber!eit unb Slorre!tf)eit be§ ©pieleS geben

fönnte. Xro^bem gieljen fie mit einigen ©tücfen, bie fie et)er jc^tedjt

at§ gut !önnen, üon 2Sett!ampf jn SSettfampf, um SO^ebaillen eingu*

{)eimfen; üon ber 2BaI)t unb bem 5ÜTangement biefer 8tüde mü \6)

gar nid)t rcben. ®abei aber ift getni^, ^d^ fic^ unter ber großen

3ai)I biejer Vereine auc^ einige gute befinben, beren Sifer nnb

g^u^en id) nid}t beftreite; id) !onftatire nur mit §errn ©uimet bie

„forcirte, fün[tlid)e unb oft fterile Situation".

e§ läfet fid) in ber X^at feftfteüen, ha^ ein pnftel ber @e^

fammtäoljl ber 3Screine au§ guten SSereinen befte^t, n3a§ fowoljt f)in=

iicf)tti^ be§ ©efangeä al§ anc^ ber ^nftrumente gilt. 3)a§ 9^efuttat

ber SBettÜimpfe im prima vista^ßefcn ergab, bo^ bie fransofifdjen

93ereine im Slügemeinen nic^t fc^tec^t lefen; nad) biefer Seite t)in

finb fie fogar ben belgifdjen SScreinen überlegen, fteljen jebod) nac^

©eite ber ?(u§füi)vung Ijinter benfclben gurüd.

§enri = 5Ibet ©imon tjat in feinem aügemeinen 3at)rbu^ ber

50iujxf _ Anniiaire general de la niusique — bie faft OoUftiinbige

Öifte ber fransöfifdjen @efang= unb Suftrumentotüereine, nebft ben

oon ben ^^-ciSri^tern bei ben 2Sctt!ämpfen erti)eilten lM)eiten ge=

geben. 9let)men inir eine runbe Batjt üon 5000 SSereinen, fo finb

3500 $ßted)mufi!(^öre — fanfares — barunter; ber Sfleft öertt)eitt

fid^ fo siemlic^ gteic^mii^ig auf Öicbcrtafeln — Orpheons — unb

§armoniemufi!en. SSiel gu biete Fanfaren unb jn menige ©efang^

üereine! 3n bem 9Zorb=^epartemcnt finbe id) gegen ISO ganfaren,

gegen 80 ^armoniemufifen , aber nur 20 ©efangüereine. Sn ben

Departements «de la Somme, de la Seine, de l'Oise, de Seine et

Oise, de la Marne, de VEure, de la Gironde, du Rhone etc.«

finb bie S3ted)mufifd)5re ebcnfattä fef)r satjlreid). ®ie an mufifalifc^en

Vereinen ärmften Departements finb folgenbe: Cötes du Nord,

TOufifal. «DotttääC VI. 2
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Finistere, Morbihaii, ^'cndee, Indre, Creuse, Correze, Cantal,

Ilautes Pyrcnees , Basses Pyrenees, Pyrcnees orientales, Tarn,

Lüzcre, Basses Alpes, Hautes Alpes, Alpes maritimes, la Corse.

Llleraiilt fdjciiit ha§> einzige Departement 311 fein, int n)etd)em bie

ßatjt ber 53Ied)mn[i!cf)5re jottjol)! gegen bie ber Siebertafcln , al§

anrf) gegen bie ber ."parmoniemufifen juriicffteljt.

III.

Um ben gegenmärtigen |^n[tanb be§ Äonferöatorium§ für 9)hifi!

5U ^ari§ ridjtiger mürbigen gu fönnen, i[t e§ nötljig einen SlicE anf

bie früljere Crganifotion biefer ScEinte ju n^erfen.

2)a§ 93ebürfni§, ein Snftitnt jpeciell jnr 5(n§bilbnng ber Slünft^

ler für "öa^} Xljeater ju befi|en, t)atte fidj feit bem ^efteljen ber

Dper füljtbar gemac!^t. Sm ^a^xt 1672 ^atte Sutit) eine ©c^ute

für @efang unb DeHanmtion gegrünbet; ein wenig fpiiter, im ^atjre

1698, Ijatte 9J?üe. DJ^artlje 2eroc^oi§, aU fie fidj üom ^tjeater

gnrüdgejogen t)atte, eine ©rgänjunggfdiule eröpet, n^eldje bi§ 1726

bcftanb. Dann tüurbe eine neue ©djule im »Hotel de l'Academie

royale de Musique« in§ Sebcn gerufen unb mit bem 9^amen »Ma-
gasin« be^eidjuet. Sm Saljre 1756 proponirte unb grünbete maljr'

fd;einlic^ £e!ain eine ©peciatfdjute für Deflamation. ©nblidj —
im Qal)re 1784 — erridjtete eine SSerorbnung be§ Sonfeit be§ ^önig§

mit 23cäug auf bie €per eine ©(^ule, bie baju bcftimmt mar, "iper'

fönen für bo§ XI)eater auSjubilben: biefe§ Suftitut, metdjeS of)ne

ßmeifel ha^ «Magasin« entmeber fortfet3en ober crmeitern follte,

mürbe oon ©offec birigirt; im 3al)re 1795 oerbanb c§ fid) mit

bem öon ©arrette gegrünbeten Qnftitut unb bdbete mit biefem

ha^ nod) l)eute beftetjenbe i^onfernatorium.

SEäljrenb ber 9iet)oIution mar @ar rette ^nm Äapitüin ber

9lationa(garbe öon ^ari§ ernannt morben; nadj bem 14. Suti 1789

nercinigte er fünfnubnier^ig DJhifüer üom Depot ber franjöfifcfien

©arben unb bilbcte au§ ifjnen ben ^cxn ber 9}hifi! ber Slationat*

garbe. Sine 35erorbnung ber ^^arifer Commune erridjtete 1792 eine

^reifdjute ber 9Jationalgarbe öon ^ari§, bei ber ©arrette'S 3J?u*

fiter, bereu ^a\){ bi§ ouf fiebrig geftiegen mar, befd)äftigt mur=



S)tc mufifalifd^e icn^t itnb ber 3>e(f§mTterricf)t in ^vanfveicf). 19

ben. C^nc 9J^ufifer gu fein, beja^ (garrettc eine t3ro^c mnfifali'

fdje SnteniL3en5, ein lebenbigeS ^unftgefül)! nnb er[taunlicf)en S^ei^.

ßr ja!) [idj bei feinem ^idt angefommen, n(5 ber ^onüent im ^al)xt

1795 bie 9JhtfiffcI)nIe ber 9lationii(i]arbe, fomic jn gleidjcr :^dt bie

©d;nle für ©efang unb ®e!Iamation fdjiofe, um bie Crgcinifation

eine» Äonferüatorium» ber SJtufi! mit bem9fcamen: )>Institut natio-

nal« jn be!retiren. ^a§ crfte Üiegicmcnt würbe im 3af)re 1796

abgefaßt, fobann nnirbe e§ ISüO unb bann nod^ 1808 mobificirt.

Sarrettc mar ber oenualtenbe ^ireftor be^fetben — er mar ^räfi^

beut be§ Unterrid3t§ = ßomite'§, metc^e» 1S08 au§ ben 3nfpe!toren,

^rofefforen ber itompofition: ©offec, 9)Zef)uI unb Gf) er üb int

mit ßatet aU ©tellüerti-eter, jufammengcfe^t mürbe.

§ür bie 9\eftauration mar e§ genug, baß bie S(^ule unter ber

9?epubli! unb beut Äaiferreid) gegrünbet morben mar unb geblüljt

fjatte, um fie unter bem SSormanbe: fie muffe reorganifirt merben,

gu fd)Iie^en. 8arrette fiel in Ungnabe. SHad) nerfdjiebenen 2Bcd)<

fclfäücn ftanb Gljerubini aU „@enerat=^snfpeftor'' an ber Spitze

bc§ Äonfertiatorium» unb ein neue§ Ü^cgtement mürbe 1S22 ent=

morfen. ®cr mirflidje 5)ire!tDr mar inbeffen bama(§ nid)t (I^cru =

bini, fonbern e§ mar ber @eneral=3utenbant ber gilbcrfammer,

ber §offefttic^feitcn unb ber 5(ngetegent)eiten be§ fönigtic^en §au§*

^atte». Tiefer ^ntenbant fe|te ju 5(mt§getjitfen einen 9xütt) für

bie 3tbminiftration unb für ba§ Sjamen ein, ber an§ bem ö)encral=

©e!retär ber Sntenban^, bem ©eneral'Snfpeftor ber Slaffen unb

ben ^rofcfforen ber ^ompofition ober anberer ßetjrfäc^er beftanb,

Ter öeneral=3nfpc!tor Ijatte bie Obliegenheit, für bie ^tuÄfütjrnng

ber S}erorbnungcn ju forgen, bie 5(rbeit ber klaffen im 5lIIgemeinen

unb im ©injelneu ^u übcrmadjen.

dMt aller ©emalt brängte bie (Entroidelung bat)in — namentlich

unter einem Tireftor mie ßtjerubiui — , ha^ bie einzigen !ompe=

tenten 9iid)ter, bie 9}hififer, einen übermiegenben SinfluB erreidjtcn.

Temnadj mar \)a§> Ü^eglement tion 1822 üerattet, aU ßtierubini

1841 ein neues abfaffcn Iief3, ta^ fetjr mafjrfdjeinlid) im 2Sefcnt=

ticken nur ben befte^enben ßuftanb ber Tinge meiste. Unter Stuffid^t

ber ©peciaI=S!ommiffion ber !5niglid}en Tf)eater unb mit @enct)mi=

gung be§ 9Jäniftcr§ be§ Innern mar ßtjerubini ber einzige Tiref^

tor. ©in tierantmortlidjer 5tbminiftrütor mürbe bamit betraut, bie

gefd)äftlid)cn Hngetcgenljeiten ber Slnftalt in bie .^anb ju net)men.
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fouiic baS ÜxedjnungStüefcn p unterfuc^eit unb ^u orbnen. ®er

Untcvridjt würbe üon bem ^ireftor in Übereinftimmung mit beit 93e*

fd)lüficn bcr üou bem SOänifter ernannten Äomitc» für bie mufifati«

fdjen unb bramatifdjen ©tubien unb ber je nad) $8ebürfm§ öon bem

2)ireftor ernannten unb non bem 9}2ini[ter genetjmigten (Spcciol-

Somitc» angeorbnet. Sa» ßomite ber mufifatifdjen 8tubien beftanb

au§ neun 9Jcitgtiebern, oon benen fieben, mit Subegriff be» 2;ire!=

tor§, au§ ber 9Jiitte be§ SonjeröatoriumS unb ^wei au» ber 9)ätte

ber ^omponiften gemät)It würben , hk in feiner nät)eren Sesie^ung

§ur (Sdjule ftanben. 8on)Dt)l biefeS S^omite, al§ and) ba§ ber

bramatijd^en (Stubicn mu^te n)enig[ten§ ein Wlal im 9Jionat eine

3uiammen!unft abljalten.

Ungtüdlidjcrweiie mujste (Eljerubini, ber jaft S2 Saf)re alt

mar, einige SJJonate fpiiter jeine ©nttafjung net)men. @r ftarb nod^

Verlauf einiger 2Bod)en. «Sein Ötadifolger mürbe 5(uber, ber

geiftooUe ©feptifer, ber Iieben§mürbige ßpüureer, oon bem fein

9lad)foIger, 'ä. Xfjoma», inmitten be§ rf)etorifdjen ^ompeS, mit

bem er fein @rab fd)müdte, lid) nic^t entt)alten fonnte ju fagcn:

boB er „in ^-olge feine» 5{fter§ unb feiner natürlidjen Siebensmür-

bigfeit oielleidjt nidjt ber ^iSciptin be§ ßonfertiatorium» bie nLittjige

Sorgfalt geroibmet 1;)aht'\ Sind) ber SJJangel einer feften Stutorität,

eine» eifernen Sßillen», wie be§ non Sfierubini, mad)te fid) unmit'

tetbar füljlbar, unb 51 üb er beeitte fid), ein ausfütjrlidje» 9ieglement

über bie innere ^oli^ei, in bem fogar bie ^flidjten ber Maffenbiener

auf ha§> genauefte aufgejätjlt waren*), aufarbeiten ^u taffen.

'dlad) 33ertauf üon adjt ^a^ren — 1 850— madjtc man ein neue§

9ieglement, ba» aber, in Sejug auf \)a§> öon dtjerubini, nid)t at§

ein ^ortfdjritt betrad)tet werben !ann. 9^od) immer giebt e» einen

üerantwortlidjen 9Igenten für bie Sitaffe unb ba§ Üied)nung§wefen,

einen ber Sircftion beigegebenen Sefretär. Ser ®ire!tor fotl alle

5Irbeitcu orbnen, alten ilomitc§ t)Drfi|en, er foll ben Unterrid)t

in Übereinftimmung mit ben Sefd)Iüffen ber Stomite§ ber nuifi^

*) Me 9?eglement-?, mit 2tu8na'^me beS neueftcit, fmb in bev „@efc^ic6te bc§

Äonfcrtateriumj" »cn Saffafcatl^tc ju finben. 3)a>3 Üicgicmcnt tocn 187S cr=

djicu Im »Journal officiel« l-'cm 12, Se^Ucmbcr be^i'elben Sal^rcö.

3)ie (Svncnnung 3lubei'ö jum Stveftor beS Äonferbatortum« ift »om S. gebr.

1842; baö Ovcglemciit bcv inneren ^'dijei ift i^om 1. Xejembcr 1842.
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fatifcfjen unb bramattjdjen Stubicn, üou benen jcbe§ an§> stnölf

93ätglicbern giifammcngeießt ift, regeln; aber mdjt§ ift baoon ge*

fagt, tt3ann', tüte oft biefe ÄomtteS jufaittmensufominen f)aBen, ob

ein Tlal im moml ob ein 9JJat im 3at)r ober ein WM aüe je^n

Sn^re. (S§ bcburfte tion ^ier nn§ nur eine§ Schritte! tueiter, utn

bie Snitiatitje ber Äomites ju unterbrücfen, bie im Reglement

Gt)erubini'§ au§brücflid) tjorbe^dten tuorben tuar, utn alle bie

gjia^regeln, föeldje itjnen für ben Untenidjt förberlid) erfdjienen, tjor*

guferlagen.

®a§ g^egtement t}on 1S7S geljt nod) tt^eiter. Stt iljm ftef)en nur

nocf) siüet obere Autoritäten : ber ^ireftor be§ Äonfert^atoriumS unb

fein Sefretär ober, wie man iljn ncuttt, „ber CEf)ef be§ gefretartats".

(Sin Unterric^tSratt) ift eingefetjt, ju bem bie ^rofefforen ber Äom^

pofttion ber gdjute itnb bie 9JJitgIieber ber mufifalifdjen (5e!tion

be§ Snftitut^ ge()ören, aber ber GinfhiB biefeS ÜtattjcS al§ eine§ be=

fottberen ilörper§ ift illuforifd); benn uac^ bem 9xeglcmettt „fann

er berufen tnerben, um feine ?(nfic^t über bie attf ben Unterridjt

begügtidien fragen unb 9JJaBregetn t)on allgemeinem 3titereffe

au§^ufpred)en"; aber niemals tuirb er pfatttmenbertifen, jebe vsni=

tiatioe ift il)m unterfagt, feine SDJeinung oerpfUdjtet ben ^ireftor

nid)t, fie ju befolgen, unb bie fragen ber ©peciaüntereffen getjoren

nid)t 5U feinem 9^effort.

pr tas> ej;amen ber klaffen giebt e§ ein Sl'omitc, it3etd)e§ au§

bem Unterridjtgratt) tittb au§ fec^§ ^itittar ^ ^rofefforen ober ber

(Sdjufe fremben Äünftlern gebilbet ift. @et)en tuir, worin feine

^unftiotten beftef)en: e§ t^eilt feine 5Infid)t bei ber ^ert^eiluug

ber ^enfionen mit, — e§ fattn biefe in golge eine§ (SjamenS

jurüdsie^en laffen, — bei jebem tialbjät)rigen ©i-amen fprid)t c§

fic^ über ba§ 35teiben ober über bie Sutlaffung ber @c^üler au§,

— bei bem ejamen im Suni beftimmt e§, meiere ©c^üter fic^ an

ben ©übe be§ 3at)re§ ftattfinbenben Slonfurfen betljeiligen follen, unb

toeli^e tf)re «Stubien beenbet ^aben. 2öa§ bie 83eftimttntng über bie

»Sujets«, b. ^. bie ©tüde ju ben S3emerbitngen auf SSorfdjIag be§

®ireftor§ betrifft, fo bittigt e§ mir bie tjon ben ^rofefforen ge=

troffene 2SabI: bettn biefe wählen bie Stüde au§; bett)eiligen fid)

met)rere illaffen ein unb be§felben £et)rfa^e§, toie gum 93eifpiel für

^taöier ober ^Biotine ober SSioIonceU, an ben tonftirfen, bann t3er^
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ftänbigeii fic fidj untereinaubcr. ^nir ben ©ejang, bic Oper itnb

bie !omifd)e Oper i[t ba§ eine @acf)e ber ^rofefforcn unb if)rer

3djülcr. äiw^, bic ^wvi) für ba§ @i-ameii fun!tionirt, tuie tljr 9lome

bcjacjt, nur bei ben Prüfungen, b. l). ^mi WM im Scitjr.

^ie Surl) für bie Slufnafjme ej:iftirt nur bei ben jätjrüd^en

''^srüfungen jnr ?(nnaf}me neuer ©djüter; fie beftetjt au§ bcm Unter*

ridjt§ratlj unb ben tnirflidjen @peciaI=^^rofefforen; luir Ui erben gleid)

feljen, ha'^i e§ ^-älle giebt, bei benen iljr 9iatt) nidjt notljtnenbig ift.

®ie 3uri)§ ber am ©übe be§ Sat)i-'e§ ftattfinbenbcn 53emerbungen

für bic greife beftcljen, abgefeljcn üon bem ^ireftor ber Stnftalt,

au§ adjt big gelju 9JJitgIiebern, bie menigften§ gur §älfte qu§ ben

bem Suftitut fremben 'jj^erfönlid) feiten gett)äf)It n)erben. ®ie ®egen»

tnart non fieben SO^itgliebern genügt, um ben ©ntfd^eibungcn ©üt-

tigfeit gu geben.

Se^en n^ir nun, morin bie ^flidjten be§ 2)ire!tor§ unb bie

feines (Sefretär§ beftef)en.

®cr Sireftor orbnet aUe Slr'beiten unb präfibirt allen ^omite§,

bei benen feine (Stimme entfc^eibenb ift ; atle 93eamte, be^gteidjen bie

^rofefforen unb bie 5(ccompagnateure luerben auf feinen 35orfd)(ag

ernonnt; aber er felbft ernennt bie 9^cpetenten auf brei ^üIjx^;

er fann ben 9xepetenten ©rgänjunggÜaffen für Solfeggien ein*

richten, U^enn i()m foldje nDttjtnenbig fdjeinen. (Sr beridjtet bem

SD^inifter über bie ©ntlaffung ber ^rof efforen ; er bcftimmt bie läge

unb Stunben ber klaffen, in bie er auc^ bie neuen «Sd^üler ein*

reif)t; er fann einen ©djülcr in eine anbcrc S\Iaffe öerfeljen, ttjenn

er e§ für gut finbet. @r fann einen 53en:)erber au§ ber ^roöinj

fommen laffen, ber eine Gntfdjäbigung ertjält. Sr fann, ofjue ^lu

ftimmung einer Surt), S3emerber gu ben klaffen für ©otfeggien, für

Slementarftnbien be§ S!latiier§, für Harmonie unb ^lompofition ju*

laffen. ©r fann and) ^idjörer in allen ,'silaffen für bie S)auer

be§ (5d)uljal)re§ snlaffen. (£r fann burd) 2)i§ciplinarma^regeln bie

^enfionen ganj ober jum ^Ijeit äurüdjicljen.

2^er (iljef be§ (2efretariat§ Ijat für bie innere ®i§ciplin ber

(3d)ule, für \)a§^ SD^ateriefle unb \>a^ 9iedjnung§mefen gu forgen,

auf^erbem ift er SOHtgtieb be§ Unterridjtgratljcg ber mufifalifdjen unb

bramatifdjcn Stubien, unb al§ fotd}e§ geljört er notljnienbigeruieife

pm ^omite für ba§ ©jamen unb §um Slomitc für bie 5(ufnal)me;

nur in ber ^urt) für bie attjäl)rigen '*prei§bemerbungen I)at er feine
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2 'g ftionen ate ©efretäv ift er mit t,„ f
-mftvahon
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teoidjt Stimme; bei' Siteftor jelbit t)at m;t ben Sefeljl u6ev beu

"""sff'biele Cvganifation geeignet, bem »on «.Jt)"'""« !=*?!

tontotitten &\m'« her SiJeiplin ofcäidjelien? SSit ertauben un»

r u lä^rei efa; ^ieäu genügt e» ben ötfeut(i<^on *"' «"9™ -

Snii beiäuinotjnen. »(.§ ben Unterridit betrnit. )o I)«ng er iaft

nur Bon beu gäf)igfeiten uub bem Eifer ber <profefforen ab.

SRit «uänadme nur einer ?(6t()eiluug ber Crc^cfteriuftrumeute

ift ber Unterridit auf biefem (Sebiete an8geäeid)net "*« J>™ '""''ä'

en nenügenb; baäfelbe gilt für baä ©eb.et ber eolleggien b er

©TruS nub Somvofit,onSle(,re. lie fd,«ad,e SlOt^otu,^ .ft b.e

I ™e trompete: frit laugen Sauren finbet man
».^«f^;'"*

e ucn ®d)üler ber ein Ieid,tc8 ©tüd. ja nur em etnfae^e» Xron <

« tcüfip»! fo «tt blafeu tun«. 2aä fomnü baljer tnc.l b.^Xron

.

« mel,r bei ben »iilitarmufiteu unb fel,r feiten be, bem 2^e te .

ober bem ®Wmpl)onieord,efter in ©ebrand) ift; be. beu me.ften b.efer

n\L ta uiLu t mau n il,rer Stelle Ui Comet a p.stoj^s, em

mX crbveitete. nub barnm bautbarere. Suftrnment. Mn
-LL man mit Sfiedjt

- ift eä mbglid,, e.n gnterlrompeter 3.

(ein mnu man uidjt fortgefe^t Übung in ber Se^"«Muug be»

S Irum Ute« bat? ® e Trompete nnb baS Comet frab ubr.gen. b,e

dnllgen Sufirnmente, bei beneu mau im Sonfer«ator,um beu «en-

'"'"fiSÄr immer eine ber befteu; «euu bie|d,ul.

uodibem fie bie Stuftult Berlaffeu l)abcu, feinen ftrengeu eW Wu

i I?a t u ft ba? « el mel,r il,re Sdjnlb, al8 bie be8 emptangeuen

SerrTcbte WH bem filaoier ift eä nie^t fo. gür «*« 3«lt«meu

m e ür bTe «ioline, giebt e« bem ©rabe na<ft ä»" ?Ibi|cilnugen

.

le «or reünugs/uSb eine SluSbilbnugätlaffe; u« bte ßogl.uge

b;: er Seren bewerben fid, um bie ^Vife bereu Serfaljung ben

« rtti eines »efäbigungä- ober SReifeäeuguif|eä l)at.

Db Me Sontirfe bffeutlid, ober gefdjloijen abgeljalteu »erben.
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Ijängt einzig unb nüetn non bem Sutere[fe ober bcm Sßergnütjeu ah,

uietdjcS fie bcn Säten bieten fönnen. (So war früf)er ber §arfen=

fonfurS ö[fentlidj ; er fanb an einem nnb bemfelben Xage mit bem

Älat)ier!onfur§ [tatt; feit ungefäf)r fünfjeljn Satten aber f)at mau
iljn ben gefdjioffenen Slonfnrfen eingereiljt, einfaclj in ber 5(b[id)t,

bem 5lIaüierfonfur§ me^r ^nt luibmen gn fönnen. ^a§ bei biefeu

üonfurfen angewanbte 33erfaf)ren ift ungenügenb, unb bie be*

reit§ ein üernünftigeS 9}iaB überfteigenbe Stn^at)! ber ^öenperber

fd)eiut uod) im ßi^^^'^J^^^^^ S^ fein. Sn bem 9tegtement öou

1850 blieb bie STusaf)! ber ßögüuge eine begrenzte; bie klaffen

für beu 3nftrumentalunterrid)t foUteu {jödjftcn§ je adjt 3i-''9^^ii9e

unb jwei ?Ifpiranten — auditeurs — nmfaffen. 2)iefe (£in=

fdjränfung ift au§ bcm neuen 9iegtement üerfdjtnunben. @§ giebt

groei Älaoierüaffeu für bie männtid)en unb brei für bie tüeiblidieu

3ögtiuge (bie 3Sorbereitung§Haffen tuerben ^tat)ier = ©tubien!Iaffeu,

»Classes d'ctude du clavien«, genannt). S3ei beu öffenttidjeu iion=

!urfeu be§ legten Sat)ve§ t)aben fid^ öier^elju ®d)üler unb ueuuunb=

brei^ig ©djüterinuen gefteüt; ba§ madjt burdjfdjuittlid) breijelju

(Sdjüterinnen auf bie klaffe; natürlid) fonfurrireu bie ßöglinge nidjt

alte. Keffer tuäre e§, in ben Prüfungen, metd)e ber ^Bett^erbnug tior--

angef)n, eine 5Iu§uiaf)t ber gögtiuge ju treffen unb fie bann einer

ernften ^^srobc §u unter^ieljen. 5(üe§, \va^ man öou it)nen tiertaugt,

ift : ein ©tüd, ba§ if)neu brei 2Sod)en tiortjer be,^eid}net njurbe, ju

fpieten unb eine Heine, immer jiemlid) leidjte ^srobe a prima vista

abzulegen, derartiges mag I)ödjften§ für einen Drdjeftermufücr

genügenb erfc^einen, aber nidjt für einen ^iauiftcu.

S)ie erfte 33cbinguug, meldie mau einem ^reisbetüerber für \>a^

.^^tatiierfpiet fe|eu fottte, märe, \)a'\i er bie .^armonieIef)rc fenut. (S§

giebt für bie ©änger ©olfeggien^ unb felbft iHaüicrflaffen ; bem=

gemä^ follte e§ aud) obtigatorifdje §armonie!Iaffcu für bie ^iauiftcu

geben. S3ei bem gegenmärtigen ©taub ber 'IDingc fdjeinen fid)

l^ögttnge unb ^rofefforen einzig bamit ju bcfd)äftigeu, "i^reife ba=

tionjutragen. 9lad) ^(bfottiiruug ber ©djule geben bie ^reiSge^

frönten Sionjette, in bcneu fie tjänfig nadjeinanber 35>erfe ber

größten SJJeifter fpietcn, oljue oon bcm Untcrfdjiebc be§ (5til§ unb

ber SI)araftereigentf)ümtid)feit ber ^ompofitionen audj nur eine

?If)nung ju tjaben. Gs ift gemi^: ^ranfreid) fjat ben grof^n

beutfdjen ^iauiften feine 9camcn entgegen §u Ijattcn. :3m ^arifer
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tonjertiatorium fann ein 5tt3Ö[tjäf)ngc§ ober ein nod) jüncjereÄ Slinb

einen erften '^rei§ im Älaüieripiel baüontragen; aber ein jnnt3er Sdjü-

ler, jetbft öon me^r qI§ gwölf 3at)ren, !ann tecf)nijcf}e§ ©eicfjicf unb

9Jacf3at)mung§taIent bofumentiren, fann aber Weber Stil nod) 55er=

ftänbni» \nx bie flajfijdje 9Jinfif befi^en.

S)er Unterrid)t im (Sefang bietet noc^ weit me^r 'äwla^ jur

^Titü. £^ne ßmeifel ift bie ©efangsfnnft, fetbft in ^stauen, ^erab=

gekommen; in biejem ßanbe i[t fie nidjt met)r, ma§ fie jn 3eiten

9?offint'§ unb ^onijetti'g mar. 3t)ren SSerfaü fonnte man im

italienifc^en Ibeater be? Saales ^ßentabour üerptgen ; aber id) ^ahc

mid) Ijier nur mit bem ^arifer Slonferoatorium ju bejdiäfttgen.

Sie ©efangS^Slonfurfe finb oon benen ber Cper unb ber fo=

mijc^en Cper öericf)ieben ; bie legieren pflegen ganj befonberÄ ben

Dialog unb bas fcenifdje Spiel, i^m ben ©ejang verlangt man

öon bem Schüler nidjtS weiter, at§ ta^^ er ein Stüc! nad) eigener

2Bat)t vorträgt; für bie Cper ober !omifd)e Cper fingt unb fpielt

er eine ober met)rere «Scenen, bie er üorbem nad) 9}hiBe ftubirt

f)at. So !ann e§ fid) ereignen, ^a]^ ein Bi^G^^^Ö f"^^" ^^1^^'^^ ^^^^^^

im ©efang baoonti-ägt, ot)ne fpieten ,^u fönnen, ma§ fe^r na*

türüd) ift; aber e§ ereignet fic^ and), ha^ ein ^rei§ge!rönter

einen erften ^rei§ ber Cper ober ber fomifdjen Cper errungen Ijat,

unb baBei bodj fe^r ungefdjidt in ber ©efangSfunft ift; nid)t§

befto weniger oerlä^t er boc^ bie Schute, um ein lljcater §u be=

treten. Sa§ ^aegtement fagt woljt, ba^ bie ßöglingc, wenn if)re

©efangftubien fo weit öorgcfdjritten finb, in bie iltaffen für ba§

5Bü(}nenfpiet eintreten folleu ; aber biefer ^aragrap^ wirb nid)t ein*

get)a(ten. 5Dfan fietjt Schüler, bie fid) um ben 'Ißxd^ ber Cper unb

ber !omifdien Cper bewerben, otjue baf? fie bem Äon!nr§ für Q)e=

fang beigetreten wären. 5tnbere wieber fie^t man, bie, tro| i^rer

Unerfatjrenljeit , non if)rem gintritt in ha§> Äonferüatorium an,

gteid)5eitig einer Solfeggien*, einer @efang§* unb einer S^taffe für

bie Cper ober fomifd^e Cper eingereit)t werben.

Ta ber G5efang au» einer ^erbinbung ber 93hifif mit bem

artifnürten 2öort beftet)t, follte man bamit anfangen, einen ridjtigen

5[nfa| ber Stimme ju befeftigen, fie ftufenweife in ber S^ofalifation

unb äugteid) in einer bentlic^en unb ricf)tigen 5(u5fprac^e ber ge*

fungenen 2«orte gu üben, ^ür biefen Ie|teren ßwecf ift bie äJJufif

ölud'§ unb feiner Schule gan^ Befonberä geeignet; niemat§ jeboc^
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f)ört mau etwa« noii iljv in ben ^^onfurjen, auScjcnommen bie ?(ne

be§ „Sofep^" öon 9}iel}ut, eine Xenorarie au§ ben „^(benceragen"

oon (E^erubini unb eine Sopranarie au§ bem „^erbinanb ßortej"

üon ©pontini. Unter ben 6d)ükrn gieljt ber eine T;f)eil iiber=

je^te Strien nor, namentlidj bie an§ ben Dpern 5ßerbi'§, in

benen bie (Stimme gtänjen !ann; anbere fingen 58rat)onrarien mit

einer mangelfiaftcn iBofaüjation. 2;ie ^xaiim nor altem präfentircn

fic^ fajt jämmtlid) üon 5tnfang an mit großen ^oloralurarien, bie

nid)t eine einzige üon if)nen gut oorsutragen t^erfteljt. ^ie 5Iu§=

fpradje unb 5kcentuation ber SBorte mirb cBen \o, )vk fie wirb;

bie 9Jiänner Ijoben tjiiufig bie 9ieigung, einen ftarfen Xon burd)

§era6brüden be§ ^el)t!opfe§ ^u erzielen, ineld)er 9Ja^braud) mit ben

bunfeln S^Iangfarben .'pal§' unb ©utturalftänge erzeugt — get)Ier,

üon benen fie fidj feiten befreien unb bie i{)re «Stimmen in wenig

Satjren ruiniren. Sbenfo ift ba§ Xremoliren — fei e§ in ^^-otge einer

ttorseitigcn örmübung ber Stimme, ober einfach in ^^olge ber Xen=

benj bie @efang§organe gu forciren — feine Settenljeit im 5loufer*

öatorium. Xiefetben $ßer!etjrtf)eiten geigen fic^ ou^ bei ben WlqiO'-

Sopranftimmcn, an benen übcrbie§ !ein Überflufs am Slonferüatorium

ift. Xie Soprane finb oft unfic^er ober betoniren in ^olge einer

tn!orre!ten ^ofalifation. ^(le§ bo§ fommt üon einer überijafteten

unb fdjledjten ©rgieljung. Xie üertodenben ©cljalte ber Cperu=

fänger, bie im S5erg(eic^ mit benen üor einigen üierjig ^a\)xm

minbeftenS fid) üerbreifad)t l}aben, finb nod) immer im Steigen be*

griffen, ^iegu !ommt nod) bie @ctr)o()nt)cit, weldie man ben

Sd)ütern beibringt, an ber 9JJufi! ber SOJeifter ?lnberungen — bie

immer gefdjmadtoS finb — gu mad)en, waS fidjcrlic^ nicf)t ba§

Wtiüä ift, fie ein ri^tigeS Snterpretireu ber 9Jhifif ju letjren.

Xennoc^ fe^tt e§ bei ber 5(ufnaljme neuer 3'-''Ö^i"9''' "^^3^ an

5tu§mal)t: benu c§ melbcn fidj bereu immer meljr aU ba§ Sed)§=

fad)e ber in ben Ätaffen üafanten ^lä^e. Sm teilten Cftobermonat

Ijaben fic^ 110 mämm unb 127 grauen um 35 S^atangen in ben

act)t @efang§flaffen beworben; benu burd) eine ?(norbnung, weldje

gewife nidit bie befte ift, nimmt jebe biefer Waffen ebenfowoljl 'SRäw

ner wie i^i^auen auf.

Sm Sat)re 1871 würbe §err 9)1 angin, wetd)er Crdjefter=

birigent am Thcätre Lyrique war, auf benfctben ^soften an ba^5
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»Grand Theatre« 511 £t)Ott Berufen. Staiim iuar er in biefer Stabt

angefommen, qI§ er \id] \d)on bamit 6ejcfjäftic3te, mit §ilfe einer

STnsaljt öon ^rofefjoren ein Äonferoatorium für 9JJufi! §u grün^

ben. ^ie (gdjute n^urbe im CftoBer 1S72 eröffnet; SJJangin trug

olle unumgänglidjen Sloften; bie Stunben waren grätig; in Gr-

mangetung eines befonberen 2o!aI§ fanben fie in ber 2Bo!)nung

eines jeben ^rofef]or§ ftatt; ac^tjetjn 9J^onate fpüter erft ben^illigte

bie ftQbtifd)e Seljörbe eine Summe §u ber fetjr 6ejd)eibenen 33e'

folbung beS 2^ire!tor§ unb ber ^rofefforen. $0^ angin eröffnete

aucf) für ©rroadifene ©lementarfurfe, ä^nlic§ ben in ^ariS feit 1 836

ejiftirenben.

®a§ Äonferöatorium ju S^on mürbe im Sa'^re 1874 al§ ^^i^

liale be§ SlonfcroatorinmS ju '^av\§: erricfjtet. G§ mnrbe mit 140

ßögtingen eröffnet; 1876 maren es beren 442 unb brei 3af)re fpä=

ter 647. ®ie «Schule ergab bie beften Sf^efuttate; fo gä^Ite man
§um S3eifpiel 1876 gmölf ^oglinge, bie fic^ am ^arifer ^onferüa^

torinm metbeten unb bort aufgenommen mürben, gtüanjig Snftru*

ment=3c>gtings maren bei ben §auptorrf)eftcrn S^on'S ttjiitig; bie-

jenigen, meiere nad) ^ari§ gegangen maren, um bort it)re (gtubien

gu noüenben, Ijatten gleidj bei it)rer 5(nfunft im Cri^cfter ^a§be=

loup unb an ben §aupttt)eatern Gngagement§ gefunben. 5Iu§ bem

^onferoatorium üon 2t)on finb unter anbern oiete Soliften ber

SD^ilitärmnfi! ber ©arnifon ^erüorgegangen; eine relatio siemlid) be=

träd)ttidje Sln^aljl biefer 8djülcr mürbe bei ben "iprüfungen, bie

jät)rlid) am ^lonfernatorium gu ^ari§ abgespalten merben, al§ 6f)ef§

ober Unter^dfjefö aufgenommen.

ßrft feit gmei Satjren ift bie Sdjule in einem paffenben ^ofal

inftaüirt; bie mufifalifc^e SÖibtiott)ef oergrö^ert fid} fortmäfirenb.

®er Unterridjt mirb im allgemeinen, mie oon ?(nfang an, nad;

bemfelben ^tan erttjeitt, mie am ^^arifer Äonferoatorium. S§

giebt gmei klaffen ber §armonie= unb ber Äompofition§le^re; eine

für bie äJJänner, eine für bie grauen. ®ie Xrompete unb ha^

cornet ä pistoiis finb in ein unb berfelben klaffe üereinigt;

ßnfembteftaffen giebt e§ nur für bie Dper; bie §arfe unb bie

Crgel finb in bem Unterridjt nid)t mitinbegriffen. 2ro| be§ un=

^mcifeltjaften @cbeif)en§ ber (5d)ule erijoben fic!^ 1879 8d}mie'

rigfeiten, meldje 30^ angin beftimmten feine Gnttaffung einjurei--

djen; gegenmärtig ift er ^rofeffor am 5lonfert)atorium §u ^ari§.
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«Sein 9cad)fotger in Üi)ou irar 5(ime ©ro§, unter bcr Stuffidjt

einer ftäbtiftfien 5lommiffion, bie fid) nic^t nur mit ber ^ßerwat-

tunc;, fonbern aud) mit bcn mufifatifdjen Stubien bej'd)äftigt. ®iefe

Drgauifation fd)eint mir nid)t bie befte ^u fein; tüir begegnen i()r

gerabe in ben §tt)ei ©täbtcn, bie in ^-ranfreid) nädj[t ^ari§ bie

midjtigften finb: in £t)on unb 9}krfeille. ®a^ eine abminiftratiüe

ilommijfion fic^ m.it bcn ^^inan^fragen unb mit ber ^ermenbung

ber bisponiblen ©etber befdjäftigt, ift fe!^r natürtid^; bie Seitung

ber ©tubien aber jotl einzig unb allein in ben §äitben eine§ ®i»

re!tor§, bcr SUinfifer ift, liegen, mit ober D'E)ne ^Iffiften^^Ä'omite

für bie ©tubien, Jüeld)e§ Ie|tere in feiner 9Jiajorität au§ ben

^rofefforen ber @cf)ute gu \vä\)Ui\ ift. Unter ber ®ire!tion eine§

Ä'ünftterS inie 5Iime @ro§ fäfjrt bie 5lnftatt ot)ne ^^e^f^^ foi^t,

günftige 9iefultate gu errieten; aber bie ^tn^al)! ber 3'J9tinge beträgt

gegenmärtig nur 218, b. I). wenig metjr aU ben britten Xt)eil be§

$8eftaubc§, bcr bei öcm SBeggang 9}J angin' § oorljanbcu mar. ®ie

9}iänget ber gegenmärtigen Organifation tonnten einen @d)aben

bringen, metdjcr met)r unb mef)r empfinblid) merben bürfte.

®a» Sionferüatorium ^u 5i)lrtr[ciüe mürbe 1S22 oon 33arfotti

gegrünbet; c§ mar eine ^rioatfdjute , metdjc in ber ^^olge eine

ftäbtifd^c Slnftalt murbc, inbem bie @tabt alle Sl'often übernaljut,

^m Saljr 18-11 mürbe e§ burd) töniglidje ©ntfdjlief^ung jnr ^nliate

be§ 'parifer Ä'onfert)atorium§ gemadjt. ^er ®ircftion 93arfotti'§

folgte 1851 5luguft 9JJorcl,'ein 3'i^enub oon 93erlioä nnb ein

talentooller ^lomponift. 5tlle§ ging gut, bt§ 1872 bie (Stabtbe^örbe

oljne ernftlidjcn @runb 'iHuberungen oorueljmen mollte, bie bem

9ieglement entgegen maren; ber ^räfett beftel)t barauf, bie (£nt=

fdjlüffe bc§ ©tabtratljeS ju anuulliren: biefer befcitigt ben B^^ift

bamit, ba^ er tion nun an alle Unterftütjung ber 9^egieruug öer=

meigert, ba§ Äonferoatorium fdjlie^t unb eine ^ommiffton bamit

beauftragt, i^m einen ^lan jur Drganifation einer ftäbtifct)en 9J?ufif=^

fd)ule 5u unterbreiten. 5t. äRorel jog fid) jurüd; ber 93ürger=

meifter ber ©tobt unb ein ßenfor, ber nic^t SOt'ufüer mar, mürben

mit 93eiorbnung einer Übcrma(^uug§=Slommiffion, bereu 9J{itglieber

meift ebenfalls nid)t 9Jhifi!cr maren, bie Dirigenten bcr ©c^ule; bie

politifdjcn Sbeen aller biefer S)irigenten trugen nidjt baju bei, itjuen

met)r Unparteilidjtcit at§ ^tompetenj ju geben.
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Unorbitung unb SSerfatt ber ©djute ttiaren unoermeiblidj, babei

feljtte e§ nic^t an ^rote[ten. ^erfoneninec^jel in ber ©tabttie^örbe

genügte, um 5(lle§ in ^rage ju ftellen. Xiefer 9J?anget an 93e'

ftänbig!eit war nic^t geeignet, üiete talentvolle ^^rofefjoren ju üeran=

loffen, einem p felbftljerxifcfjen Stabtratf) il)re ©ienfte anzubieten.

Sm Saf)r 1881 ernannte man ein ^ireftion§ = ^omitc öon sttjölf

SJJitgliebern, be[tet)enb au§ ied)§ (Stabträtt)en unb fecf)§ üom 93ür^

germcifter gewiiljtten 2;ilettanten. ®ieje jed)§ te^teren 9JlitgIieber

zögerten nic^t, iljr Snttafjungggefud) ein^ureidien. Sa bie Saiden

immer jd)Ied)ter würben, bejdjtoB ö« 5(nfang be§ Saf)te§ 1882 bie

9Jiajorität be§ 8tabtrat{)e§, mieber einen wir!tid)en Xireftor an bie

(Spiöe be§ Slonferüatoriumä gu je|en. ©inen folc^en ptte fie leicht

in 93iarjeiae finben !bnnen, aber fie judjte it)n in ber ^^erne, unb

if)re 2iH-iljI fiel enblid) auf (5ain = b'5{rob, geboren ju 95ienne in

ber ®aupt)inee; er war itammer^ unb Äirdjenmufüfomponift, S5er=

faffer Mtifdjcr unb gefd)id)tüd)er 5(rtifel unb ^orrefponbent be§ »In=

stitut de France«. '>Rad) $8erlauf eine§ Saijve» mu^te (Sa in*

b'5trob feinerfeit§ um feine (Sntlaffung cin!ommen. ®r würbe üon

einem „Senfor", ber wenigftenS 9JJufifer ift, erfe^t. (So ftef)en in

biefem 2(ugenbUd bie Singe.

®a§ S?onfert3atorium ju 2:ouIoufe, eine§ ber blüf)enbften , war

1830 gegrünbet worben; ber Untemdjt umfaßte anfangt nur bie

(Solfeggie, ©efang, Seüamation, Plattier, SSioIine, SSioIonceü unb

Harmonie. 3m 3al}r 18G7 reidjtcn bie Sotiften am Grand Theätre

ber (Stabt bei bem 93ürgei-meifter eine Petition um bie Srridjtung

öon klaffen für 93ta§inftrumente ein. öeutigentag§ ift bie

(Schule in einem geräumigen, bcfonber§ ju biefem 3wede cmdjteten

©ebüube inftalliil. Sie umfaßt atte XI)eiIe be§ ^^arifcr Unterrichts,

au&genommen bie Crget, bie §arfe, ben SlontrapunÜ unb bie ^nge.

StuBer ben üofaten unb inftrumentaten önfemble^Sltaffen f)at fie be§

$tbenb§ eine Älaffe ^u bem ^md, Gl)oriften gu bilben; fie befifet

einen Äonsertfaal mit Xljcater, ber nngefüt)r 500 ^Iä|e entt)ätt.

Sturer bem StaatSjufc^ui ber fet)r gering ift, giebt bie (Stabt*

bel)örbe bie jäljrlidje Summe üon 40,000 ^-r. für il)r Äonferoo*

torium au§. 5ttte ^aljre bewiüigt fie brei ^enfionen öon je 1800 %x.

für einen «Sänger, eine Sängerin unb einen ^nftrumcntatiften

;

au^erbem giebt fie nodj Unterftü^ungSpenfionen, um bem Unterhalt
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bcr Schüler nadj^uljclfcn , bie [ic iai)xliä) tiad) ^oriS fd)icft, um

fid) weiter auäjubitben. Unter biefen befanben fid) nid)t nur üicie

8ängcr nnb ^nftrumcntaliftcn, fonbern aud) üier ^rciägelrönte be§

3u[titut», weldje bcn 9ioui=^n-ci§ erljolten Ijatten: bie^errn Seffcä,

(ioute, Salüatjre uub ^ibal.

®ie erfte Sbee, in 2)tion ein ^onjeröatorium ju grünben, t)er=

banft man 9)?uteou, 9\atf) am 5IppeIII)of ber ©tabt, metdjer 1845

eine fönigtii^e Seredjtiguug erljiett, ein Äonfcrtjatorium al§ ^iliate

be» ^^^arifer ilonjcröatoriumS ju erridjten; §ur Slu5füf)rung be§

^Iane§ ober foltte bie @tabt6ef)örbe non ^ijon bie nbttjigen Sel-

ber betüidigeu, tua§ fie au§fd)Iug. ®r[t 1S68 gelang e§ bem Sür*

germcifter, SoUiet, itjre §artnädigfeit ^u überminben. 2;ie Siref=

tion ber @(^ute bot man §errn ^oif ot, einem ju ®ijon geborenen

Äomponiften an, ber in ^ari§, mo er mol^nte, nid)t unbefannt

mar. Sie @d)ule mürbe im 5tpri( 1S69 eröffnet; oier SKonate

fpäter fanb bie erfte ^reisoeilfjeilung nad^ einem ^Tonjerte ftatt,

metd)e§ ha§> glüdüc^c Üiefultat be§ Uuterrid)t§ bezeugte, ^ie ftäbti=

fd}e (Soifcggieu = odjule , bie feit fünf^clju ober smanjig Satjren

e^-iftirte, tuurbe nun mit bem Äonferüotorium tierfdjmoljen. S)er

Unterricht umfaßte bie (Streidjinftrumente mit einer ©pecialflaffe für

93ratfd)e, ^löte, öorn, ^ofaune, ha^ Cornet ä pistons, §armo=

nie, ©olfeggie nnb @efang. 3n §0^9^ t)on ^^'e^nbfeligfeiten reidjte

^oifot im 9Jlärä 1872 feine ©ntlaffung ein uub Mjrte nad)

^ari§ jurüd.

'^ad) bem im Saljre 1S79 rebigirtcn Üiegtement befteljt neben

bem 5)ire!tor ber @d)ute eine 5luffid)t§=ßDmmiffion, bereu S3orfit^

ber 33ürgermeifter füljrt. ®er Unterridjt mirb üom Sireftor unter

ßujieljung be§ Unterrid)t§!omitc§ geregelt. Sic illaffen bcr SOJän-

ner finb üon benen ber grauen getrennt, ausgenommen in beu

öufcmble^Üieunionen. Siefe Irennung ift in ber ganzen ^^rotiinj;

nirgenbg finb bie beiben @efdjted)ter gemeinfdjaftlid) in beu ©e^

faugsftaffen, mie in ^ari§. Uuentgettlidjcn Uutcrridjt erljatten nur

öierjig ßöglinge, bie je nad^ i^rer ^äf)ig!eit nnb if)ren $ßermö=

gen§t)ert)ättniffen gemätjlt merben; bie anbern ßi^'Ö^ii^S^ cntridjteu

eine ^icmlid) geringe Gutfdjiibigung. Sie ß'-^'Ö^^^^Ö^ '^^^ Snftrumcn=

talftaffen fönnen, menn fie eä münfdjen, im letzten Saljre if)re§

ilurfuS im Xljeaterord^efter mitfpielen; bie ^rofefforen bejeidjnen
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biejeitigen, lüctdje jic für fätjig Ijolten, fid) auf bicje SSeije burd)

©njemblemufi! 511 ücröotlfommnen.

^n ben Snftntmentalftajfen fe{)tt bie Xvompete; fie lüirb biirdj

ba§ Cornet ä pistous erfe^t, ba§ mit ber ^ojrtuuc ä coulisse in

einer klaffe öereinigt i[t. Sie Klarinette unb ba§ gagott finb au(^

in einer einzigen Jlla|fe üereint, n)Qf)rfd)cintidj, meil ber ^rofejfor

Beibe Snftrnmentc fpictt: fonft ntü^te ha^ S^90tt Iogifd)ertueijc

mit ber ^oboe bereinigt merben. S^arle§ (Sotlin, ber früljere

^rofeffor ber ^oboe am ^arifer Slonferöatorium, mie§ feine (Sd)iiler

barauf I)in, fid) and) mit bem Fagotte be!annt §n machen, tt)a§

it)nen nienig 'äxMt getoftet ()aben mürbe. Ser Siatf) mar gut,

wenn er auc^ nic^t befolgt mnrbe.

SBa§ \ia§, §orn betrifft, fo Iet)rt man am Konfertiatorium ju

©ijon iia§^ einfad)e §orn unb ba§ 93entin)orn. Sie Älaffe für

bie Sratfc^e finbet jebe SSodie ein Wal ftatt. Sie Drgel fe^tt; bie

Kompofition befc^riinft fid) auf ha§> 8tubium ber Harmonie, ©o^

bann epftircn bie nDtl)menbigen (Snfembleflaffen. Sie ^rofefforen finb

meifteng ^rei§ge!r5nte be§ ^arifer ^onfert)atorium§ ; \)a§> Sflioean

ber (Stubien ift im ^(((gemeinen ein jiemtid) erl)öf)te§. Unglüdüd)er=

meife finb bie guten Stimmen in biefem ßanbe feiten; biefe Sürf=

tigfeit fd)reiben bie 5ter§te bem fel)r plö^tid)en unb ^^ünfigen SSit--

terung§med)fet ju. ®r t)erurfad)t leid)te §al§' unb 5let)l!opfent=

§ünbungen, bie, of)ne ernftlid) jn fein, bod) !f)inreid)en , um bie

(Stimmen ju fd)äbigcn.

Sie beften 8d)üler ber Snftvumentalftaffen t)aben am ^arifer

Konferüatorium unb an ber 9'iiebermet)er'fd)en ©djute erfte greife

baoongetragen, unb tro^ ber burd) bcn SOZititärbienft oerurfac^ten

Süden, ber jebe^ Sa'^r giemtid) oorgerüdte ©d)üler reftamirt, !onnte

ber gegenmärtige SireÜor bcr (2d)ute, §err Seüeque, im Sa^re

1882 ein Crd)efter üon 72 3(u§füt)renben organifiren, um mit it)nen

unter feiner ßeitung $8oI!§ = Konzerte gu geben. 3Som !ünftlcrifd)en

(Stanbpunft au§ t)aben biefe Konzerte notüommen günftige Erfolge

gef)abt, aber nid)t in pefuniärer ^eäiet)ung; nid)t§ befto meniger

foöen biefelben fortgefe^t merben.

(Sinige bringeube 33erbeffcrungen bürften vorgenommen merben.

Sa§ üon bem Konferöatorium benü^te Sofal ift für bie 230 3ög'

linge, meld)e burd)fc^nitttid) bie 5lurfe befuc^en, nid)t mef)r au§*

reid)enb. 9Jian bad)te baran, ^iliat!urfe in ben fommunalen (5d)uten
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einsuvidjten ; me^r aU 500 (5cf)üler eiijalten I)icr üon bcii ^rofef»

joren be§ Slonfert)atorium§ (Slementanmtcmdjt im (Singen. 9JZan

öeatifidjticjt, in allen @(i)uten ber ©tabt äf)nlid)e Änrfe ^n orga<

nifiven.

5Iud) müßten bie Unterftü^ungen öermeljrt mcrben; bQ§ @elb

fetjlt für bie bringenbften 5[n§ga6en; bie ©eljotte ber ^rotefforen

finb jn gering, nnb ber Unterridjt jollte für alle Sdjüler unent=

geltlidj fein.

®a§ ^onferoatorium in 9kntc§ iüurbe im DIoöember 1844

bnrdj ben gegenwärtigen ®ire!tor, §errn S3rePer, anf feine eigenen

iUiften eröffnet. ®ie fpäter oon ber (StabtBeIjörbe betnißigten ©üb--

üentionen waren üon kfdjcibenfter 5lrt. Tiad) 33erlanf non ätuei

3af)ren würbe bie ©djute eine i^^Iiate be§ ^arifer tonferüatorium^

;

Wüljrcnb ber öier folgenben '^a^xt gal)lte 23 realer me'fir aU neun

ßeljntel ber S^often.

3m Sal)r 1850 blieb bie (5d)ule o'^ne Unterftü|ung nnb

bie Äurfe würben bi§ 1853 eingeftellt, tro| be§ nnaufprlidjen

2)rängcn§ be» ®ireftor§ bei bem Sürgermeifter, bem ^riifeften unb

bem 93cinifter be§ Innern, ©emungeadjtet Ijatte bie 8c^ute in bem

Zeitraum üon fünf Sotjren lebiglid) mit iljren ßöglingen, ©Ijoriften

nnb Snftrumentatiften, fec^jetin Slon^erte gegeben, bie alle ben '^oxU

fdjritt ber ©djüter unb bie 9lü|tidjfeit eineS woljtorganifirten fion=

ferüatorium§ eüibent bewiefen. ®ie ©c^ule würbe im 5IpriI 1S53

mit nur jwei unentgetttidjen Surfen wieber eröffnet; oon 1860 an

bi§ ISüG e^iftirtcn oier Äurfe: ©olfeggie, ©efang, ®e!(amation,

Gt)orgefang; noc^ in 1870 gab e§ nur eine Suftrnmentatüaffe : eine

ftlaöierHaffe.

2}er tion ^ realer feit faft öier^ig Sat)ren mutt)ig auSge»

Ijattene Äampf fd)eint enblic^ öon (Srfotg gefrönt ju werben. Sm
2(uguft ISSl reid)te Sre^Ier ber ©tabtbe^örbe üon 9]ante§ einen

S5eridjt über bie £age ber (Schute ein, in bem er burd) ^aijUn bewic§,

ba^ hai ilonferüatorium gu Plante» unter ben ?5"ilialen be§ ^arifer

ÄonfcrüatoriumS ba§ in jebcr §infid)t am wenigften begünftigte

fei. Xie iitaffen finb nod) nic^t üoüftänbig; e§ fe()It eine itlaffe

für ^eftamation, ^-agott, Äontrabaf?, Xrompete, ^ofaune; ^ßrefsler

üertangt oud) eine Ätaffc für §arfe, eine Älaffe für bie (2aj:'3n=

ftrumcntc unb eine Drdjefterftaffe. Xcx llntcrridjt im ittaüier= unb
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SSioünfpicI tDurbe fürjticf) rndj ben Sntroicfclung^graben in ^tüet

5{btl)eitunt3en tjettjcilt, rate in ^]ßari». 9^ü|licf) würbe e§ and) jein,

bie SCngal}! ber SlIaoier= unb 3iioIin!Iaffen §u üerboppeln.

^a» gegenwärtige Üieglement batirt üpn 1SS1; e§ ift mit eint=

gen ^Beränberungen wad) bem SOiufter be§ ^^arifer ÄonferuatoriumS

entworfen.

G§ giebt einen 35ern)attung§ratf) , ber a\i§> ^wötf 9}iitg(iebern

6e[tel}t, öon benen je ein drittel au§ ben DJätgliebern bes Äonfer^

öatoriumS, ber ftäbtijdien 93eprbe unb ^rofeijoren ober SJhifif*

freunben, weldje Weber jum SJhmicipalratf) nodj jum ^onjerüatorium

get)5ren, gewäfjtt wirb. Ser S^erwaltungsrattj ift neben ben finan=

gießen ^^^^agen noc^ mit ber Ernennung ber Sur^ für bie oiertet*

jä^rlic^en Prüfungen, fowie für bie am 3cif)re§id)Iu^ ftattfinbenben

^^reisbewerbungen, benen bie ^^reisüerttjeitung folgt, betraut.

3m öorigen Safjrtjunbert gab e» §u Siflc einen 35erein üon

Mnfttern unb SOhififfreunben, ber fic^ »la Societe du grand Concert«

nannte unb beffen 8i| in bem 2o!aI be§ gegenwärtigen ßonfer=

üotoriumS war. tiefer 55erein beftanb bi§ §um SInfang unfere§

Sat)r^unbcrt§ , tjerlor aber wäfjrenb ber 9^et)otution§periobe feine

Sebeutung unb.fteUte feine 2Öir!fam!eit ein. ©cgen ba§ Saljr 1808

l^in reid)te er bei ber Stabtbe^örbe ein ©efuc^ gur Umgeftaltung

feineg Snftitut§ in ein itonferoatorium für DJZufif ein, wobei er ber

@tabt hai 5Inerbieten ftedte, iljr ben für feine Äonjerte beftimmten

©aol nebft ßube^or, be^gteidien feine reid)e 9JlufifaIien=Sammlung,

Weld)e bie beften 2Ser!e ber SJleifter be» öorigen 3af)rf)unbert§ ent-

t)ielt, überlaffen gu wollen, tiefer 33orfc^[ag würbe nic^t fogleid)

angenommen; erft im Sa'^re 1816 würbe bie 3d)ule unter bem

Xitel: »Academie de musiqiie« eröffnet.

Wlan fing mit Solfeggieu' unb @efang§!taffen an; fobann

fügte man nad) unb nac^ Snftrumentalftaffen ^inju; ^oboe^, §orn=,

1rompeten= unb Cornet a pistons- klaffen würben 1856 eröffnet;

i'^nen folgten 1S66 eine Älaffe für ^parmonie, hierauf 1875 Älaoier*

unb Crgel!laffen für 9J?änner unb enblid) 1878 eine klaffe für

Slontrabaf3. Sie Sdjule würbe anfangt ber 9?eif)e nad^ oon ben

SJiitgliebern einer oon bem 23ürgermeifter ernannten S^erwaltungS-

fommiffion geleitet. (Sin minifterieUer (Srla§ entfd)ieb 1852, bo^

jeber ^^iliale be§ ^orifer ^onferoatoriumS ein 2!ire!tor beizugeben

TOufifal. Setträge. VI. 3
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fei. 2)er 9)linifter :^otte ftd) bie Ernennung be§ Sireftor» tiorBe^

fjalten, abcv bie ber ^rofefforeu bem Sürgermeifter, unter ber ®e=

neljmigung be» ^räfcften, ütierlaffen. ®ie ^rofcfforen, tüeld;e feit

1878 ernannt finb, f)abm 5(ntuartjdjaft auf ^enefijien ou§ ber ^affe

ber [tiibtifdjen ^enfionen. ©in ^lan jur ©rridjtung eine§ neuen

Äonfcroatorium» ift gegenwärtig ber @tabtbe()örbe , bie fid) lebhaft

für bo§ ©ebei^en ber ©d)ute intereffirt, unterbreitet.

®ie 5(nftalt umfaßt brei^ig klaffen, bencn ber 3)ire!tor nod^

eine ^arfen^, eine ®e!Iamation§= unb eine Älaffe für Slontrapuntt

unb §uge beizufügen n)ünfd)t. Unter ben Snftrumentalüaffen be»

finbet fid) eine für ©ai-opljone. — 5(ugenfd)einUdj eine ^^otge ber

ungkidjen ^tnjal)! üon ßögfingen ift bie Einrichtung, ba^ e§ für

bie ^5i"öiif^^ öicr 3}orbcreitung§' unb ^'md f)5I)ere SlIaüierHaffen, für

bie 93?änner nur eine giebt, bie gteid)§eitig für bie Manier» unb bie

CrgcIIe^re beftimmt ift.

®a SOZarfeiüe bie Cberöormunbfc^aft ber Sftegierung abgetet)nt

t)at, betief fic^ bi§ jel^t bie 5(näaljt ber 5'i'^iaten be§ "ißarifer 5lon=

ferüatoriumg nur auf bie foeben befprodjenen fünf 5(nftalten, lüeld)e

ben ©tobten 2i)on, Xoutoufe, ^ijon, 9lante§ unb Sille angehören.

9tod) anbere ©djulen ocrbienen gu gteid)em Sf^ang ert)oben ^u n)er=

ben; aber ba§ ift eine finansieüe ^rage. ®te gange ©ubuention

ber Ülegierung für bie fünf ^iliaten betrug Bi§ (Snbe be§ Sa^re§

1883 nur bie geringe «Summe öon 22,()00 ^r.

2(t§ ^Beifpiel einer guten ftabtifdjen äJlufüfc^ute fü!^re id) bie

oon ^ouoi an, ujetc^e 1799 üon ^ierre ßecomte, früf)erem ®i=

reftor ber 9}ülitännnfi!, gegrünbet üjurbe. W\t ber S^eriüattung ift

ein 2)ire!tor unter ber 5(utoritüt be§ 33ürgermeifterl unb einer tion

biefem ernannten, au§ brei (Stabträtl)en 5ufammengefe|ten Über»

mad;ung§4iommiffion betraut. S)iefe Äommiffion ift mit ben öfo»

nomifd^en (5^"ö9cn beauftragt, fteljt aber in feiner bireften Sejiefjung

jum ^ireftor; djre Semerfungen f}at fie bem 23ürgermeifter mit»

Sutf)eilen.

^ie Prüfung ber 5lIoffen nimmt ber Sircftor oor, wobei üier

ber ©djute frembe, öon bem 93ürgermeifter gcmätjtte ^erföulid)fei=

ten offiftiren. ßnt ßeit ber Prüfungen unb ber ^on!urfe liefern

bie ^rofefforen einen gefdjriebenen unb in§ ©injetne eingctjenben

93cridjt über bie (5'äf)igfeitcn, bie 3'0rtfd;ritte unb ba§ betragen eine§
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jeben ßöglingS; hierüber ()at ber ^ireftor ber Surl) bei ©röffuung

jeber ©i|ung 9JJittf)eitung 511 madjen. ®te ^rofc[joren finb jur

SJJitiütrfung bei ber pfjüljarmoniicljen ©ejeUjdjaft , ber [tiibtijdjcn

9)hifif imb bem XI)eoterordje[ter, bie für fällig cradjteten gdjüler ^nx

unentgeltlid)en 9JJitn.nr!ung bei ber ptjil^armonifc^en ©ejeUfdiaft imb

ber ftäbtijd^eit SOhifif, biejenigen, lueldje bie Sdjiite nerlaffen I)aben,

auf brei Scif)re gur 9}^itiüirhtng bei ben ^onserten, roeldjc non ber

©Collie gegeben tnerben, üerpflid)tet.

Harmonie imb Äompofition, Drgel unb §arfe finb in bem

Unterridjt nic^t mitinbegriffen, bagegen ober ha§> (Saj:opf)on unb

bie ^amilie ber <Sajf)örner: in ber Cberüaffe ber ^Biotine ttjirb aud)

bie Sratfdje ftubirt. ©ine gute Übung ift bie folgenbe: in ben

©olfeggienflafjen fteUt ber Xireftor einmal im 9Jionat bie Stufgabe,

eine ber Xf)eorie unb ber ^raji§ anget)örenbe 5Irbeit gu tiefem. ®en
@d)ülern, iretdje fic^ in biefer 5(rbeit§gattung am meiften Ijerüor^

getrau f)aben, ift am Sal)re§fd)(u^ ein «Specialprei» bcmidigt.

%xo^ bet guten Crganifation ber ©d^ule bleiben immer nod) SSer»

befferungen ^u mad)en. S§ giebt nur eine (Slementar^ unb eine r)öf)ere

klaffe fürS^ioIine; biefe Stn^alj! mü^te man fomotjl megen ber fic^

onmelbenben ^ögtinge, als aud) wegen ber 9lot[)menbig!eit, auSübeube

SOZufifer für bie pf)it()annonifd)e (SefcKfdjaft jn ^aben, nerboppeln.

3n ber §orn!Iaffe foüen bie (2d)üler ber Cberabtbeitung gleid)=

§ettig mit bem einfadjen §orn ha§> ^^entilljorn ftubiren, mag jebod^

nid)t buri^gcfüljrt werben fann, meil e§ an bem notI)menbigen @elb

gebridjt, bie Snftrumente ä pistons ju faufen. ©benfo ftefjt e§ mit

ber Dberabt()eilung ber Älaffe für Cornet ä pistons, mo man aud^

bie cinfadje Irompete unb bie Irompete ä pistons ftubiren foUte.

©ine ©nfembteflaffe für bie ß^S^inge ber Dberabt^eitung ber Snftru=

mentalflaffen märe notljmenbig. SBcniger begrünbet crfdjeint mir ha§,

im Sutereffe ber ftäbtifdjen SJZufif geftellte 55erlangen einer gmeiten

klaffe für Sllarinette. Sn ber normalen Drganifation einer 93ülitär=

mufif oon tiierjig ^nfti'umenten genügen fed)§ illarinetten. ^6) mürbe

oietmeljr eine ^armonie^ unb eine S?ompofition§fIaffe für nöttjig Ijalten.

®a im leMen 3af)re ber gcfet^gebenbe Slörper bie ben Sing-

fd^ulen für Sijorfnabcn, ben 9JZaitrifen, bemiüigte ©ubüention ju^

rüdgejogen f)at, ernannte ber Minifter be§ öffentlidjen Unterrid)te§

unb ber fdjönen fünfte eine Äommiffion, um, ba bie frei gemor=

benen Selber (300,000 gr.) bem mufüalifdjen ©peciatunterridjt 5U=
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geiüiefeu waren, gu beftimmcn, wie biefelbcn am beften anginucuben

feien. Tie ^ommiffion unterworf bie Slngelegen'^eit einer Unter»

l'udjung, boren Dxejuttate in bem 93erid)t tierjeidjnet finb, tnetdjen

fie bem SOiinifter einreichte unb bem id^ einige 2)etail§ entneljme.

G§ giebt fünfunbftetisig auf üerfd^iebene ^un!te be» 2anbe§

üert^citte ftäbtifc^e DJhififjc^uIen. Seäüglidj üjrer ©inridjtung, if)re§

SBubgetS unb ber 9iefultate i^re§ Unterrichte geigen fie untereinanber

ftiefentlic^ fühlbare Differenzen, bie Don ber Sigentt)ümtid)!eit ber

Seüölfcrung abfjängen, in beren 9Jütte bie (Scf)ulen erridjtet finb.

(so finb bie <Bd)üUx be§ ©üben» mef)r gur Kultur ber Stimmen

geneigt, tt)äf)renb bie be§ weftli^en unb be» nörblid^en ^^ranfreic^S

gröBtentf)eiI§ bem Stubium ber Snftrumente jugewaubt finb. @§

giebt Sd^ulen, beren Crganifation eine gro^e 5(naIogie mit ^^ilialen

be§ '^arifer ßonferüatorium» barbietet, aber bie gro^e SOZefirjat)!

überfteigt nidjt \>a^ 9liüeau ber Stnftalten für Slementarunteixic^t.

Ginige biefer Scf)u(en beftel^n bereits feit einer längeren 9^eif)e öon

Saf)ren; bie meiften aber finb jüngere Schöpfungen unb geugen öon

bem Grüfte, mit meldjem in g-ranfreicf) in neuerer ^dt bie mufifa»

lifdjen Stubien betrieben werben, ©uter STnlte ift wirflic^ üor»

{)anben, ebenfo I)aben fic^ bie gät)ig!eiten, ben mufifatifd)en Unter»

ridjt aufjuneljmen, manifeftirt; aber bie Witk\, um au§ jenem

unb au§ biefem 9lu|en gu gietjen, fdjtagen gu Ijäufig fe'f)!. '3}cr

einen Sd^ule fef)It e§ an Snftrumenten, ber onbent an mufifatifc^en

9JJet^oben, mieber eine anbere mu^ fic^ mit untüchtigen 2et)rern be«

gnügen, unb eine nod; anbere befi^t fc^Iie§Iid) nicf)t bie Wlitkl, um
einen ©c^üIer, bem fie nic^t» me^r Ief)ren !ann, ber aber noc^ öiet

ju lernen t)at, an eine gro^e ®cf)ule ju fd^iden, in ber er bie not^»

menbige Serüoltftänbigung ber Grsic'^ung fiinbe, um ju einem nam«

I)aften ftünftter f)eranreifen ju fönnen.

3^ie Siommiffion brad)te in ^orfc^Iag, bie Suböention für fedj--

§ef)n SDkitrifen unter gemiffen $8ebingungen beijubeljatten, bie Sub»
üeution ber Filialen be§ ^arifer Äonfernatorium» ju ert)öf)en unb

ben $Reft ber bi^poniblen Summe an bie 9}hififfcf)ulen ber folgenben

Stäbte ju üert^eilen, bie oon 23,700 %x. Ciaen; ftäbtifdjer Sub»
oention bi§ s» ^^00 gr. Garpentra^) abmiirtsfteigen

:

daen, St. ßtiennc, g^oubaij, ^efancon, $Renne§, 2)ouai, ße

3)?an5, 33outogne, 9?anct), 2e §äöre, ^ourcoing, 9SaIendenne§,

3Iüignon, St. Cuentin, Getto, 9?ime§, 5(mien§, Gambrai, 2trra§,
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©t. Dmer, (S^amBeri), ^etpignan, %ih «ai)Oime, Xour§, CrtcanS,

ßarcaffonne, Dran, ©igne, 9?ice, 5(ire, SSalence, (5arpentra§; im

gongen breiuubbrei§ig ©djuten, bie oon mefjr al§ 7000 @d)ütern

bejudjt werben.

®ie ®eputirten!ammer t)at Bei Seratt)nng be§ $8ubget§ für

1884 ben üerlnngten ßrebit nm 100,000 ^r. t3er!ür§t. ©ie er^ob

feinen (Simnanb tneber gegen bie breinnbbreifsig ^ier anfgefüt)rten

pbtijdjen 9Jhifi!jd)uten, nod) gegen bie öon Sliebernte^er ge»

grünbete religiöfe @d)nte; aber nad) ber formellen er!tärnng be§

9JJinifter§ be§ ötfentlid)en Unterrid)te§ nnb ber fd)5nen Slünfte be*

länft fic^ bie Sfnjaljt ber 90hitrifen, bie eine ©uboention oerbienen

nnb eine jotc^e erijalten werben, nnr anf fec^§; in biefer ^rn^al)! ift

bie ©c^nle 9Hebermel)er'§ auf aüe ^^älle mitinbegriffen.
^

3n i^olge ber oerminberten ©ubnention mu^te ba§ 9Jünifterium

and) bie Stnjat)! ber ftäbtifd)en 9Jhifi!fd)uIen, benen ber Staat ^or=

fdjnb leiften wirb, auf fünfunb^wansig @d)uten befd)rän!en. §ier

folgt, itjrem aftneüen $Bertl)e nad), iljre 2ifte:

erften 9^ange§ finb: ^efancon, ülenneä, S^ancQ, Se §döre,

?tmgnon;
.

^weiten 9vange§ finb: ßaen, @t. (Stienne, üloubatj, ©ouat,

Söonlogne, 3Salencienne§, Gette, ^erpignan;

britten 9lange§ finb: Öe 9Jlan§, mne§, 5(mien§, %na^,

6f)amberl), 50^-, «al^onne, ^ourl, Garcaffonne, Cran, ®igne, 9^ice.

9?euerbing§ finb bie ©djuten erften 9^ange§, Sefancon an§ge=

nommen, Filialen be§ ^arifer Äonferoatorinm^ geworben.

IV.

®a§ erfte berüt)mt gebliebene Äon5ertunternef)men ift ba§ ber

Concerts spirituels, bie wät)renb ber Ijeiligen 25>od)e oon ben Sat)ren

1725 an bi§ 1791 in ben Xuiterien, im ©aat des Marechaux, ge^

gebm würben; ber erfte Sireftor war ?tnne^®anican ^^itibor.

Sn einem biefer ^onjerte würbe 1778 bie Esdur^S^mptjonie 9Jio=

Särt'ä imi erften WaU anfgefüt)rt. ®ann fam ba§ Concert des

amateurs (1775), oon ©offec birigirt; bann bie Societe de la

löge olympique (1779), für weldje §al)bn fed)§ ©9mpt)onten !om^
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ponirt fiat; ot)ne olle fpätereu ©ejellfd^aften aufsusiifjten, tücrbe \d)

midj licfliiütjcn bie eine "Iljatfac^e gu fon[tatiren, an tuetdje fid) bie

Gnt[tcf)iiiu3 ber Qjejelljdjait ber Äonserte be§ Äoiijcrüatoriums autnüpft.

®ie 58erorbnung bicfer (5d)ule füf)rte feit bem Saf)t 1800 Übun^

ijcn ein, toeldje baju Iie[timmt tüaren, bie ßöglinge für bie 5(u§'

füljning aller ©attungcu mufifatii'djer ^H-obu!tionen gu bilben; über*

bie§ tnar gefngt: „ßum ^tnede ber ©rljoltung ber ^on!unft, if)rer

^Verbreitung nnb ifjrer tuürbigften Seitung tierfantmelt fic^ ba§ Aon*

fernatorium ber Wn\\i jiitjrlidj breinmt ju öffentlidjen ßniommen^

fünften, um äBerfe, tt)el(^e Qt§ biefe§ 3^^^ förbernb allgemein aner»

fannt [inb, anfjufüljren." ®ie Snfpeftoren be§ Unterricht» waren

beauftragt, bie Sifte ber 2Ö3erfe, ttieldje in einem Sa^r aufgefüf)rt

werben foüten, im tioranS ^u fertigen; bie 2Ber!e lebenber Slompo=

niften waren üom Ütcpertoire au»gefd)Ioffen.

®a5 9?eglement tion ISOS betjielt bie öffentlidjen (Ejersitien bei,

of)ne bereu Süijal)! anzugeben; bie Sioften ber 5(nffüt)rung foüten

öon einem beim Eintritt gu er^ebenben ^Beitrage gebedt werben.

Ter Überfc^uB foltte nad) Tedung ber Soften ju einem 2öo^It(}ä'

tigfeit^wer! SSerweubung finben ober beffen ©ebraud) üom SOiinifter

beftimmt werben. ®a§ Ü^eglement öon 1S22 f)ält bie Übungen in

i^-orm uon ilonjerten aufrcdjt unb beftimmt, ba^ fie bie 5üiffüf)rung

ber .s^auptwerfe ber 93Jeifter aller @d)ufen nnb aller 3^üf^9^ "^^^

Xonfunft umfaffen foll. S)ie (2d)üler, wetdje bei berfetben ntd)t

betljeiligt wären, follten bie nötljigen Partituren unb bie ©efangS*

unb Drdjefterpartien fopiren.

3m folgenben Sol^r erljöljte ein 9JJinifteriaIerta^ bie jäljrtidjen

Übunggfonjerte öon fedj§ auf jwölf, in ber Slbfic^t „ber !5nigt.

DJhififfdjuIe wieber ju bem ^nfe ^u nerljclfen, ben fie unter ber 93c3eid)=

nung „Äonferöatorium" burd) bie bffentlid)en Übungen erlangt l)atte,

in weldien bie Sijmpljonien öon öat)bn unb SJ^ojart in würbiger

Si^eife aufgcfüf)rt würben, unb ber ©efang, bie Sotoinftrumente unb

bie bramatifdje Teflamation jur S3oll!ommen()eit biefer 5hiffüt)run»

gen beitrugen. Tte ßögliuge unb biejeuigen, weld)e feit lbl6 bie

erften greife empfangen tjatten, follten bei ber ?luffüt)rnng mit*

Wirten." Xie Sdjülcr erl)ielten für bie Generalproben unb für bie

Übungen eine Treifranc§=50Jar!e. Ta§ ^ublünm würbe gegen 93e'

äal)tung ^ngelaffen ; ber ^rei§ ber ^tä^e bewegte fid) äWifd)en jwei unb

fünf Srancä, ©§ ift an§unel)men, baf3 biefer ^lan !aum üerwirÜid^t
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tourbe; benu ein SDZinifterialerla^ t3om 15. Februar 1828 „reta*

btirte" fedj§ öffenttidje Ä'ongerte im Sa^v, gegeben tjon ben e{)emati»

gen unb ben nenen ßögtingen; bie ^rofefjoren tuaren eiugetaben,

fid) an benfelben §u betljeiligen. ®ie e{)ematigen ©dinier allein

foüten eine ©ntfdjäbignng erhalten. ®ie§ wax bie Societe des Con-

certs, beren er[te§ Äonjert am 5. 9Jiai 1828 [tattfanb.

Sn bemjelben ^a^xt würben bie Concerts d'emulation ber

ßöglinge eröffnet, wctdje ba^n beftimmt maren, bie 25>erfe ber ^rei§'

gefronten gur 5(uffn{)rung ^u bringen, bie Snftrnmentaliften an bie

©nfembtemnfi! gu gemöfjnen, fomie Crdjefterbirigenten ^n bilben.

®ie Umftänbe, nnter föeldjen jnm erften SOhl in ^ari§ eine

SSeetfjotien'fdje ©tjmpl^onie aufgefüljrt tpurbe, finb giemlid) be--

!annt. Sm Sal)r 1826, am läge ber fjeiligen Säcilie, !^atte ^aht--

ned bie Künftler be» Cpernordjefter» jum ^rü^ftüd eingetaben; et)e

fie fid^ §u lifd) festen, tie^ er fie bie »Eroica« fpieten. 5lt)nUc^e

5Inbitionen fanben in ber '^oia,t ftatt unb erregten bie allgemeine

S(ufmer!famfeit ; Sl^ernbini ergriff biefe ©elegenljeit, bie Übnng§=

fon^erte feiner «Sdjule mieber einguridjten. 2)er bereits oben er-

tt)ä^nte SOünifterialerla^ üon 1828 fagt anSbrüdlid) : „Äein bem

^onferoatorium frember Sünftler !ann fid) in ben befagten Ä^on^erten

t)ören laffen, mie gro^ and) ba§ Xatent fei, \}a^ er befifet". Sn ber

^olge naljm bie »Societe des Concerts«, lüie fie fid) noc^ Ijeute

nennt, allmä^lid) eine unabljängige Stellung ein: fie mäljlte it)re

SJiitglieber nnter ben beftcn Äünftlern, oljue fic^ barum §u be!üm=

mcrn, ob fie bem Äonfernatorinm angeijörten. .^ente finbet man

Wof)! nod) einzelne ^rofefforen ber (Sdiule unb etjemalige (Sdjüler

in ber Societe tl)ätig, aber im übrigen ^at fie nicl^t§ met)r mit

biefer Schule gemein, al§ t)a'\i fie ben ^ireftor be§ SlonferüatorinmS

gu i^rem ®I)renpräfibenten ^at unb ba^ fie bie ßonjerte in bem an

ba§ (Stabliffement anfto^enben ©aal giebt — einem (Saal, über

ttieldjen bem 9)^inifter be§ öffentlidjen Unterridjt» unb ber fdjöncn

fünfte freie Sßerfügung §uftet)t. Siefe Unabl)ängig!eit mar bie un*

öermciblid^e SSirtung be§ burd)au§ lobenSmeil^en ©Ijrgeijeg, ber

baljin ftrebte, ben erften ^la| unter ben Äon^ertgefetlfc^aften 5-ran!=

reid)§ ^n erfämpfen, ju ert)alten unb in ber SBelt wenige 9lioalen

ju gälilen.

ß^ernbini felbft mu^te bie Ummanblnng ber Societe des

Concerts annehmen, aber er üerjiditete nid)t auf feine erfte Sbee;
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ba§ Üicgtcmcnt von IS 11 tievorbitete, bafj im ^^onfcröatorium rain-

bc[ten§ jebcn ^JUinat hjrifdje uiib branmtifdjc Si-ergiticn ftatt^

finben foKten; übcrbie» fjei^t e§: „2^a§ ftoiiferüatorium gicbt

jebe§ Sal)r in ben 9)?onaten Sönuar h\§> 5(pri{ gro^e öffcntlidje

6lonäerte. 3^a§ ^erjonat biejer Äon^erte bilbet \\d} au§ ^rofefforen,

an» alten nnb neuen ©djülcrn be§ Äonferoatorium§. ^iefe Äonserte

finb unabljängig t)on benen, welche bie ^rofefforen ber SInftatt in

bem gaale be§ itonjertialoriumS ^u geben ermädjtigt jein tonnen."

'^lad) bem 'i^ilane Gljerubini'g foÜte man in ben Äonjerten ber

©djüter 3n[trumental= unb 95ofatmufif auffüljren, beren Äomponifteu

preiSgctrönte nnb anf Soften ber Üiegierung ^u if)rer Weiteren

5(u5bi(bnng nad) 9iom gejdjidte ßögttnge be§ iTonfertiatoriuntö finb.

®ü§ i[t e§, tuaS man gegentüärtig „Senbnngen au§ 9^om" nennt; ober

bie» 9\egtement jagt nicf)t, ba^ bie Äon^erte fid) au§fd)IieBIid) auf

foldje befdjränfen follteu. 2Bie iä) bereits ausfpradj, fonntc Gljeru^

bini in 'i^oi^t feinet !^oI)en 5tlter§ feinen ^lan nic^t t)ern)ir!Iid)en.

Sn bem 9aegtement öon 1S50 I)eiJ3t e» nur: „35om 9JZonat

9?ooember an bi§ jum SOJonat Sunt foUen in bem großen Saale be§

Äonferüatorium» fed)§ hjrifdje unb bramatifdje Übungen ftattfinben."

9J?an trug aber fein Seben!en, biefelben aufjuljeben; Stuber fanb,

ba^ fie ju öiel ^dt tnegnä^men.

®a§ 9iegtement üon 1878 fagt: „^ür oüe Moffen fotlen öffent»

lidje Übungen ftattfinben. ^iefe finben in jebem 3al)re ftatt. 3Sier

folten ber bramatifc^en ^eflamation genjibmet fein." S^iefe öier finb

auf bem GtatSpIaue ftc^en geblieben; für bie 9}h:fif finbet jüljrlid)

eine öffentliche Übung ftatt, bie nur baju bient, bie ol^neljin über

jeben ^^^fife^ erljabene Übertegen'^eit ber Snftrumentat = über bie

©efangÄflaffen barjut^un. 3)ie Gf)öre, bie man au»fü!jrt,, öerlangen

n^enig groben. 9J?an ging fo 'h)eit, bie ^uge ber Missa solennis

üon Stoffini fingen ju taffen; n^aS bie 3'ugen S- @- '^ad)'^ ober

§änber§ anbelangt, fo ben!t niemaub an fie. %n\ alle ^älle

würben bergleidjen SSerfe eine fpecielle Silbung ber S(u§füt)renben üer*

taugen; ta^ 5^onferüatorium befd^üftigt fid) nidjt bamit, (If)oriften ju

bilbcn; benn ber 2erminu§ „(Snfembte^Haffe" ift einfctjr unbeftimmter.

S^ai^bem id) bie SSerbinbung nadjgeujiefen t)abi, xodd)z jtüifd^en

ben »Exercices publics du Consen^atoire« uub bcm Urfpruug ber

»Süciete des Concerts« beftet)t, bleibt mir nur nod) tucnig über

biefe te^tere ju fagen; fie ift ^u be!annt, um einer befonberen ©m*
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pfcljliuiö 511 bebürfen. Xa fie gegtrmngener 23ieife nur ein jeljr be=

fcfjränftes abonnirenbeS ^^^ubüfum befi^t, tf)eilt fie feit einigen vsaf)ren

if)re Äonserte in ^mei Serien, um eine größere Süijat)! befriebigen ju

!önnen. 2)er §anptbeftanbtfjeil if)re» 9xepeitoire§ finb bie üaffifdjen

3öer!e; qu§ Üiücffidjt auf ben (Sefdjmacf i{)re§ ?(ubitorium§ fanu fie

bie 2S>erfe lebenber Äomponiften nidjt oft au5füf)ren, mos jebod) nidjt

fagen n^iü, ha'\i if)re ^^rognimme nidjt mand)mat Stoff jum Äriti=

firen böten. Gin ^^orraurf, ben man ifjr gemad)t ^at, nnb ber

§iemlidj d^arafteriftifdj ift, beftef)t barin, baß fie ton großen 55oM=

unb Snftrumcntalioerfen nur Fragmente auffütjrt, ebenfo, ba^ bie

5(n5at)I biefer SSerfe eine fef)r befd)rän!te ift. ^ie §aupturfadje

biefer Xtjatfadje liegt barin, \)a'\^ bie Sänger ben Snftrumentaliften

gteid)bered)tigte SJiitglieber finb; nun fann e§ fid) aber ereignen,

ba§ bie Sänger eine öiet größere ^a\)i üon groben brauchen al§ bie

Dri^eftermufüer, meit bie überiniegenbe 9}?ajorität jener mcniger gute

Ülotenicfer finb aU biefe; e§ ift ein innerer älMberfprudj, ba^ bie

lüenigft @efd}idtcn eine größere Sfujat)! üon ^räfensgelbern ein!affiren

aU bie anberen. 9)Jan urt^eife I)ierau§, n^as für ^D^S^n au§ ber

S(uffüt)rung eines Cratoriums üon 33 ad) ober t)on § anbei entftetjen

würben! SSir f)aben gefetjen, ba^ ha^ ^onferöatorium befonbere

Solfeggienüaffen für bie Sd)üler ber @efang§!Iaffen befi^t, aber

— ob fie gut ober ob fie fdjlec^t folfeggiren, ha§: !ommt gar nidjt

in 93etrac^t, njenn el fid) barum f)anbelt, i^nen greife für ben

(SJefaug, für bie grof^e ober bie fomif^e Cper jujuerfennen.

9JJan fie^t Ijier eine ber satjtreidjen unb bebauerlidjen folgen,

welche ber SDJangel be§ obtigatorifc^en ®efangunterridjt§ in ben

©tementarfdjulen nad) fic^ ^ie^t.

9J?e{)rere ^onjertuntemeljmnngen bilbeten fid) nadj ber Crga*

nifation ber Äonsertgefellfdjaft be§ Sonferoatorium». ®ie beften

^onjerte biefer llnternef)mungen tcaren bie Äonjerte im Saale

ber t)eitigen (Säcüie, üon Segtjer» birigirt. ^a»b eloup tjat

in ben ^ongerten ber üaffif^en Wn\\t eine neue Stra begonnen.

®urc^ Grfaf)rung mit ben S(^mierig!eiten befonnt, meiere jungen

Slomponiften, bie itjre 2Ber!e ^ur 5(u5füt)rung bringen mollen, ent»

gegentreten, fa^te ^aSbeloup ben ©ebanfcn, mit öilfe ber Sd)üler

ber vsnftrumeutalflaffen be§ .^onferüatoriumg eine Äonjertgefeüfdjaft

§u grüuben, meldte, gteidjäeitig mit flaffijdjen SBerfen, bie S2Ser!e
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junger franjöfifdjev 5(utoveu ouffüljven jodte. ^a§ evfte ^onjcrt

fanb am 20. Februar 1851 [tatt. ^ro^ ber großen (Sdjtnierig--

feitcu feilte ^a§b eloup jein Untern ef)iiicn jeljn Scit)re Ijinburdj im

©aale §er§ fort. ®ann tnagte er ben bem 5tnfd)eine nad) Üifjnen

S5erfnd), feine ^onjerte in ben Cirque d'hiver §u üertegen, ber mel)r

at§ brcitaufenb ^erfonen fa^t. SDIon ftiei^, njetd) ungeheuren (Erfolg

bie populären Äonjerte ber flaffifdjen SDhift! f)atten. ©eit biefer

3eit öcrfotgte ^aSbelonp ha§> breifadje ^iel: bie 9JJaffen be§

^ublifnm» mit ben !taffifd)en Söerfen be!annt §u mad^en, iljuen jn

gteidier ^di bie bebeutenbften fid^ biefer 33e5eid)nung nid^t erfreu-

enben franjöfifdjen ober au§Iänbifd)en SBerfe ju ®ef)ör §u Bringen

unb enbtid) Mompofitionen junger franjöfifdjer i^omponiften ouf§u=

fiiljren, um jungen ©ijmpljonüern f)ieburd) eine @d)ule ju eröffnen.

<gat)bn mürbe oon bem ^ublifum junäc^ft oerftanben; an 93eet'

tjoüen fanb man nad) unb nad) ®efd)mad; ^a§betoup !am fd^tie^^

tid) bat)in, ©djumann jur 5(nnat)me ^u bringen, ©d^merer marb e§

i^m mit 33ertio5 unb 'tR. Sßagner; gegen bie »Symphonie fantasti=

que« Ijat t)eutigentag§ niemanb met)r etma§ einsumenben, obmoljt mon

lange ^^it tjinburd) nid^t magte, bie gange ©t)mpI)Dnie §u @ef)ör ju

bringen. ®ie Äomponiften, metd^e bie ©elegenljeit fanben, ft)mpt)o»

nifd[)e 2Scr!e au§gefüf)rt ju fe{)en, üertegten fid^ nun auf fotd^e, um fid)

befannt gu madjen; auf biefe Sßeife i)at fid) eine @i)mpf)oni!er=©d)ute

gebilbet, bie aber grö^tentf)eil§ eine gu ftar!e Hinneigungjur be*

fdjreibenben Wn\xt — ber Xonmaterei — , bie Ieidf)tcr aU rein ft)m=

ptjonifd^e SOiufif §u fe|en ift, an ben Xag legt. ®§ ift unbeftreitbar,

^a'\i man in ber Se^tgeit bei ben jungen 5?omponiften eine ®emanbtf)eit

in ber ^nftrumentation finbet, meldje man üor smansig Qatjren öer*

gebend bei ben neuauftrctcnben ©tjmpljonifern gefud)t I)aben mürbe,

©leidf) im erften Saljre ber ^ongerte be§ SSinter-ßirfu§ f)at

'ipaSbeloup ben „®Iio§" bon 9}ZenbeI§fo^n jur S(uffüt)rung ge-

brad)t. Irol^ ber bebeutenben Soften ber Äonjerte mit Drdjefter,

Cifjören unb ©otofängern futjr er fort, neben ben großen Snftrumen*

tatmer!en aud) grof^e SSofatmerfe oorsufü^ren. (Sr mar e§ and),

ber jum erftcnmale bie Sbee Ijatte, »La Damnation de Faust« unb

»La Prise de Troie« oon ^öerlioj öoüftänbig jur 5hiffüf)rung gu

bringen. HU er ^ireftor einer 5Ibt^eitung be§ ftäbtifd)en „Drpt)con"

mar, oerfudjte er e§, biefe§ Snftitut §ur S(u§fü^rung grof^cr 35ofa(=

mer!e braudjbar §u mad)cn.



3)te mufifalifc^e ^age iinb bei 93clf>Sitntenic^t in gvanfretd'. 43

Gö ift jeljr tüaf)rfc^etnlicf;, ha'^ ber Srfolg ber ^aSbeloup'fdjen

Äonjerte §eriu ^öallanbe auf bie Sbee gebracht fjat, Sonntag^ „bra=

matifc^e 9Jiatincen" 511 organifiren, tdddjc fogar jur jelben 8tunbe

lüie bie itonjerte be» äBintercir!u§ ftattfanbcn. Xieje bramatiidjen

9Jhtineen finb je|t bei öieten l^eotern ein feftj'te^enber 93raud)

geworben.

3m Saljre 1S73 organifirte ein junger SSetleger, §errn §ort*

mann, Äonserte im Cbeon, um üon tf)m öerlegte S[Ber!e junger Äom=
poniften ju ©efjor ^u bringen, mie ^. S. 5lom^ofitionen ber §errn

äJZajfenet, Saint^Saen», ß. g-rancf, Sato. ^;|3ehtniär fann

ba§ Untemefimen fein üortI)eilf)afte§ gemefen fein. 3(I§ §artmann
f)ierauf ba^jelbe oufgab, 50g ha^ Crc^efter, ba§ er unter Leitung

ßolonne'5 gebilbet l^atte, in ha§: Theätre du Chätelet. um
bort bie ßonjerte ^agbetoup'S nadj^uafimen. 2)te Stuffü^rungen

maren anfangt in ^ofge ungenügenber ^^roben fe'^r mangelhaft.

SDJe^rere ^ei-fonen aber, bie fic^ für ha§ Unterncl)men intereffirten,

fucf)ten e§, fo gut aU e§ eben möglid^ xoax, §u galten; e§ fiiftete

ein !ümmerli(^e§ Xafein, bi§ ber unertüartete (Srfolg ber "Uamnation

de Faustu oou 23 er ti 03 bie öi'iften^ ber ©efellidjaft befeftigte unb

fte bie »vogue« ber ^a^beloup'fdjen Slonjerte tljeilen lie^. 2^ie

»Societc artistique des Concerts d\i Chätelet«, mie fie fid) nennt,

f)at ha§> 95crbienft, mefjrere SSerfe üon ©erlio^ öoüftänbig aufgefüljrt

ju f)aben, noc^ etje fte nadj bem lobe be» 9}Zeifter§ in anbcrn Äon=

werten in @ef)ör gebracht würben. ®iefe 2öerfe finb: »Romeo et

Juliette«, »L'Enfaiice du Christ«, ba§ »Requiem«, ^a^beloup

unb Solonne — beibe wenben fidj on ein ^ublihim tjerfc^iebener

@tobtt^ei(e.

93or brei Sa'^ren t)at Samoureuj gan^ äf)n(ic^e ^lonjerte

im Theatre du Chateau-d'eau. nur einige «Sdjritte üom 2Binter=

cirfuS entfernt, eingerid^tet. derartige Ü^iüaütöten ÜJnnen 23ortt)eit

mit fid) bringen; fie Ijaben aber and) einen Übelftanb: ba^ man

nämlidj I)eutigentag§ ha§> ^ublifum niet mefjr aU früfjer burd} (So=

liften, @efang§= ober Snftrumentalöirtuofen anjie^en mu^, bereu

Seiftungen, trot3 oiel ju Ieid)ten SrfoIge§, einem Üinftterifdjen Söert^

oft fet)r ferne fte^en. Xie gofge fjieüon ift, ba^ bie 5(uffü[)rungen

neuer SBerfe üon franjöfifi^en ßomponiften feltener al§ ^u ber ^dt

finb, mo biefetben einen ber t)auptfäd)Iic^en S(n§ief)ung§punfte ber

Äon^erte im SSintercirfus bilbeten.
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^ie Concerts populaires mit Drdjcfter tjadeii bie 58ebeutung

bcr 5tammcrmufif^®efenfcf)aften becinträdjticjt. 3n früherer '^c'ü

waren bie ©ejelljdjaften ber §erni 2(1 arb uiib ^i'fl^'ijoiiiwe ,

ber §errn 2(rmingaub imb Sacquorb, bie in§befonbere 9Jien=

bel^fotjn'f dje 35>er!e Befanut madjten, itnb ber öerrn 9}?aurin

unb Gl^eöinarb, bie fid; ben legten Quartetten 93eett)otien'§

lüibmeten, bie Beften. ©egenirärtig beftefjt nur eine Sl'ammermufifge=

fellfdjaft öou Q3cbeutung: bie ber §errn Xaf f anel unb lurBan,
unter ber 9}üt{)ilfe öon Äünftlern, bie au» ben beften Crdjeftern

oou ^an§, gen^äljlt [inb. 2)iefe @ejeüjd)aft bringt eine SOhifügattung

iuieber jur ©citung, bie man ju fetjr ücrnadjtäffigt Ijotte: Äammer^

mufi! au§jd)Iic[3(id) für 33Iaöinftrumente. derartige ©efeüfdjaften

giebt e§ gemi^ nur feljr wenige, unb e§ bürfte fdjmer Ijatten eine

oufjufinben, ineldje ben SSergleid^ mit ber Xaffanef'l unb Xur =

ban'§ aushalten fliunte.

^ie ^ilettantenüereine für (St)or=9JJufi! bieten ju öiele ©djmie'

rigfeiten bar, oI§ ha^ fie tro^ ber 2)ienfte, bie fie geleiftet tjaben

ober leiften fönnten, fid^ tauge §u crl^alten im (Staube tüäxm.

(So luareu §. 93. bie üou ^erooitte birigirte »Harmonie sacree«

unb eine ©efeüfd^aft, bie mit oieler 9J?üI)e öon 93ourgautt-3)u*

coubral) iu§ Seben gerufen morben war. ®ie öon ©uillot be

©aint = 93ri§ birigirte unb au§ 9}iufiffreunben beftet)eube @efeU=

fd^aft I)at l^auptfädjtic^ ha^ $ßerbienft, neue, oft fpeciett für fie ge=

fc^riebeue 253erfe befannt ^u mad)eu. ®ie erft feit einigen ^aljrcn

beftetjcnbe „(Soncorbia" t)at fidj burd) eine gute 5(uffüljrung ber

»Redemption« üou ©ouuob t)eröorgetIjau.

Sn ber ^roüin^ ift ber ©taub ber ^ongertc ein fet)r öerfd)ie=

bener, je nadj ben loyalen mufifalifdjen §ilf§qneüen, bie fid) bar=

bieten, unb nadj bem ©efc^mad be§ ^ubü!um§. 9}^an fanu fagen,

ba^ bie Äonjerte mit Üaffifc^er SOtufif nirgeub» pefuniäre ©rfolge er=

äieten; f)öd)ften§, baf? fie bie ßofteu beden. ^aSbeloup gab

äet)u Sa'^re t)iuburd) nad) bem 5(bf(^Iu^ feiner Äonjerte in ^ari§

ftaffifdje Äonjerte in ber ^roüin^ in folgenben ©tobten: ßitle,

2(mieu§, St. Queutin, 9fieim§, ßaeu, 5(uger», 9lante§, Xour§,

£a 9io(^elIe, 93orbeauj. ©r reifte mit bem au§ brei^ig ^ünftlern

bcftetjenben ütxn feine§ Drd)efter§, ha^ er au ben bctreffeubcu Crten

mit etma 40 Dilettanten ober Äünftlern öertiotlftänbigte. 2(uf biefe
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SBeife fonnte er fonftatircn, tuaS unb tuie niet bie ®tnge iiod) ju

tuünjdjen übricj lafjcn ; er ^at aucfj gefeljen, ba^ ta§> non beu ^armo*
nie' unb ^-anfaren-'SSereinen angenommene @t)[tem nic^t günftig für

bie pIjiHjarmonifdjen SSereine ber (5i)mpI)oniemufi! ift unb baj? bieje§

Stiftern fidj ebenfoinenig baju eignet, bie Untcrfdjiebe jmifdjen beu

öerfd)iebenen S^laffen ber menfdjtidjen ©efeöfdjaft ju milberu. Sn
einer ber ©täbte gum S3eifpiel, tueldje gerabe eine ber beften ftäbti»

fc^en 9)Zufiffc^uIen befi^t, wollte ^a§b eloup „®ie SBüfte" üon

^elicien ®aöib auffütjren; ber arifto!ratifd)e St)orüerein tucigerte

fic§ mit bem Strbeiterüerein ju fingen. ^a§beIoup mu§te fid^ mit

bem (enteren Begnügen, inbem er nod§ \)a§> £)rplE)eon einer benad)=

barten (Stobt mit iljm tiereinigte.

Sn Si)oit tjatte 9JJ angin 1876 Äonjerte organifirt, bie öon

ben ^rofefforen unb Schülern be§ Äonferüatoriumg gegeben Würben

— eine 9lad)al)mung ber Stongerte be§ ^arifer Slonferoatorium?.

®iefe itongerte Ijörten auf, aU er Stjon üerlieB- 5(udj 5lime ®ro§
tjatte, nod) ef)e er ber 9lad^foIger SOiangin'S würbe, öier Setzte

l^inburd) populäre ^onjerte !laffifd)er 9JJufi! gegeben, bie aber nidjt

fortgefe^t werben tonnten, ha i^r (Srtrag nidjt einmal bie Soften

bedte.

Gegenwärtig ift in Stjon bie ernfte SDhtfi! nur t)on bem

1879 gegrünbeten Slammermufi!=^erein öertreten. ^iefe ©efettfdjaft

fütjrt tjauptfädjtidj 2Ber!e beutfdjer SOhifüer lebiglid) für Saiteninftru^

mente (Manier unb Streidjinftrumente; ober mit S8ta§inftrumenten

auf. 3u ben ^^rogrammen ber erften üier Scitjre fanb id) nur ein

einziges für Slaginftrumente gefe^te§ 2Ber!: ein Xrio üon Seet =

t)ot)en für ^oboe, ©nglifdj |)oru unb i^agott.

Su 9)Zorfctüc ejiftirte feit 1716 eine öon bem DJkrfd^all be

SSitlarS gegrünbete ^onjertgefeüfdiaft, weldje fowofjl fi)mp^ouifd}e,

al§ and) SSofatmufi! auffüljrte. ^m ^aljre 1792 löfte fie fid) auf.

®egen 1805 würben bie ^oujerte 'X^ubaneau gegrünbet, bie faft

ein ^atbe§ SQl)t^unbert beftanben. ©leid) onfang§ l^örte man bort

bie St)mpt)onien §at)bn'§ unb 9}io3art'§. ^ou 1821 bi§ 1827

würben in SJJarfeille a(Ie Sljmptjonien 93eett)ot)en'§ mit Seifall

aufgefüljrt; bi§ 1839, in wcld)em So^re bie Slonjerte X^ubaneau
eingeftellt würben, liörte mon l)ier eine SJfenge Sßerfe beutfdjer, fran=

jöfifdjer ober italicnifdjer 9}Jeifter. ^m Saljre 1849 rief äRillont
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bie üon itjm md) je|t geleitete OuartettgcfeUjcT^aft in§ Seben. 1868

naf)m ber »Cercle artistiqne« bQ§ SBer! ber ßongerte Xljubaneau
wieber auf unb 1S71 grünbete 9JZoma» bie ©efellfdjaft ber Con-
certs populaires, ber 33oIf§fonäerte. 9J?it §ilfe be§ »Cercle ar-

tistique« uttb unter bem <Bä)ni§ l^erüorragenbcr 9Jiufiffreunbe i[t bie

(Sfiftenj ber Concerts populaires l^eute eine gefid^erte. O^ne pe!uni=

äre Srfolge gu fudjen, oerbreiten fie ben @efd)mad an 93iufif burd)

5(uffül)rungen, bie im Theätre des Nations, ha^ me^r ot§ öier*

taufenb ^^^erfonen fa^t, ftattfinben. S)er ^rei§ ber ^tü|e ift — eine

fleine Stn^a^I prioitegirter 8i|e aufgenommen — 50 GentimeS bi§

1 ^^ranc 50 ßentime^.

3n XonUnjt f)at ba§ ^ublifum mel^r (Sinn für bie 95o!a(»

al§ für bie Snftrumentalmufü.

SSor giüölf ober fünfjeljn Sa'firen gab ein fe^r gutc§ Crc^efter

metjrere 3al)re Ijinburd) treffliche Äonjerte mit üaffifc^er 5iRufi!, mu^te

aber auf fie öerjic^ten, meit bie @leid)gültigfeit be§ ^ub(ifum§ un*

überminblic^ mar. Sine gro^e Cper ^at für bie Xouloufer met)r

Söertf) al§ aüe (St)mp(jonien 33eetf)oöen'§. 9}Jan mad)t eben einen

neuen SSei-fuc^ mit ft)mp^onifd)en Slonjerten — münfdjen mir if)m

ben beften (grfolg!

Su Sßorbeauj ift bie 1843 gegrünbete Societe de Sainte-Cecile

^ugleid) eine 2öot)tt{)ätig!eit»= unb eine ^ouäertgefeüfdjaft. Sebe§

3a'E)r giebt fie fünf populäre ^ongerte mit Drc^efter unb ßt)ören;

unter onberm lä^t fie eine 9J?effe unb ein ©tabat ouffüf)ren. Sie

richtet aud) ^onfurfe für bie Äompofition ein: für eine Cuöerture,

eine (St)mpf)onie, ein Ouartett, eine Kantate, eine älZeffe, eine ein«

aftige fomifdje Cper u. f. m. Sm Scifjte 1S52 enblid) organifirte

fie eine ^reifc^ule für 3Sofat= unb Snftrumcntatmufif ;SoIfeggien,

©efang, Harmonie, Älatiier, ^ßioline, 95iolonceII, §oboe unb i$agott).

®egen breif)unbert ©djüler befud)en bie Äurfe.

Sn ^orbeauj: finb bie mufi!alifd;en ^^f^önbe feine§faü§ fo,

mie fie in einer fo bebeutenben Stabt fein folltcn; e§ giebt bort

meber ein Äonfcrüatorium nod) irgenb eine ftiibtifc^e Stnftatt für

3)iufif. Xro|bem ift tjier üon einer bebeutenben Xfjatfad)e ju be*

richten. Sm grü()jal)r oorigen 3aljre§ mürbe in ber SJietropoIitan«

ürdje ba§ „Ü^equiem" üon ^erlioj §u ©unften einer (Subffription

aufgefüt)rt, bie ^u einem 33erIioä = 9JJonument in ^ariS beftimmt
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ift. 5^ie S(ufiüf)rung tüor eine fefir gute unb bo§ 2Bet! Ijatte tro|

feiner Sc^n^ierigfeiten fo fe"?)!' gefallen, ba^ noc^ brei 5(uffül)rungen

beSfelben nöt^ig tt^aren. 93^itglieber bcr (Iäcilien = @efellfd)aft unb

anbete ^erfonen {)atten fid) an bie @pi|e be§. Unternetjmen» gefteüt

unb an ben guten Söiden ber ^ünftter unb ber 9Jiufiffreunbe ber

©tabt appellirt. ^Xüd §armoniegefelIfcf}aften , bie 93^ititärmufi!,

Äünftter unb ^Dilettanten, üiertjunbertunbfünfjig an ber ßat)!, Ijaben

fic^ tjilfreic^ bet^eiligt. §ierau§ fcfjtie^e ic^, ha^ bog, n^ag aU
5(u§na^me gefcE)af), fid^ leidjter unb fjäufiger burd) eine gute Crga^

nifation unb bie ^Verbreitung be» 9}iufi!unterric^t§ erreidjen lie|e.

?ll§ ein fettene§, ber weiteren SSerbreitung fähige? SBeifpiel tier--

bient ber im SBeften ^ranfreidjS befte^enbe 30Zufi!oerein befonbere

5tufmer!famfeit. 2a OJot^eUc war bereite öor fef)r langer ßeit ein

nutfi!alifd)e§ Zentrum; feit 1730 ei'iftirte bort eine 9Jiufi!a!abemie,

welche Äonjei-te gab; 1790 bilbete fic^ «La Societe de concerts

d'Amateurs«, wetd^e öiel ba^u beitrug, ben mufüatifdjen ®efd)mad

§u pflegen; 1815 enblid) legten ad^tunbbrei^ig 9}h:fiffreunbe ben

(Srunb §ur »Societe philharmoniqiie«, iuetd)e nod) Ijeute in 2a

9iod)eUe befte^t. Sm Sa^re 1816 fütirte biefer 95erein ba§ ©tabat
öon 93ocd)erini unb ^a^ 9^equiem uon ^Jiojart auf; er war

auc^ ber erfte, wetdjer in ^ranfreidj niedrere !(affifd)e Söerfe auf=

füf)rte. (Sr befi|t eine reidjljaltige 93ibliot^ef, fowie ein üoIIftänbigeS

Crc^efter öon fedjjig au§übenbeu SOhtfüern. ®a e§ nod^ nidjt ge=

lingen wollte, ein 6^onfert3atorium ju enidjten, geben bie ^rofefforen.

Welche 9}Jitgtieber be§ Cr^efter§ finb, in unb au^erljalb ber @efeü=

fc^aft Unterrid^t. ®er gweite 9}lufi!bireftor übt mit willigen ©ilet--

tauten Sf)öre ein, bie bann bei ben üon bem SSerein gegebenen ?(uf=

füt)rungen gefungen werben.

Sturer i^ren auf ein fteine» "ipubtifum befdjränften 5tuffü^run=

gen f)at bie ptjiIf)armonifc^e ©efetlfdjaft p ßa 91odjeIIe feit 1863

üerfud^t, populäre Äongerte flaffifdjer Wlü\ii nad) bem 9)iufter ber

^ongerte ^aäbetoup §u geben. 5lber fei e§, ba^ ber ^lan fein

guter war, ober ha^^ ba§ Sntereffe be§ ^ubtifum? nid)t ausreichte —
genug, ha§, Unternefimen fdjeiterte. 25or einigen Sö^ren würbe e§

mit üottem (Srfolg wieber aufgenommen.

Sm Qa^re 1S35 Ijatte ^eaulieu, geboren gu ^ari§, bie

Sbee, bie pt)iIfjarmouifd)eu 33ereine üon ^tiort, üon $oitier§, öon
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2a Ü^orfielle unb üon 5Ingoiiteme ju i3ereiingen, um regelmäßige '>Sln\ih

fcfte, meldje bie 5UiffüIjriing größerer üaffifcfjer SBerle Bestüedteit, §u

üeran[to(ten. Sei bem erften 9Jiufi!fe[t bradjte er eine SO^efje oon

§a^bn unb bie ©roica öon 93eett)Oüen gu @ef)ör.

9(ngouIcme 50g fid^ 1 845 öon ber ^Bereinigung jurüd unb mürbe

burd) 2imoge§ erje^t. S;ie äRufüfefte erlitten mäl)renb ber ^at)xt

1848 unb 1849 eine Untert)red)ung, 1850 aber mürben fie mit ber

Sluffüljrung ber Fdur-SOieffe öon ßt)eruBini in ^oitierS micber

eröffnet, ©in p^ilfjarmonifdjer 95erein Ijatte fid) aud) in 9^od)efort

gebilbet unb fid) in bie ©enoffenfdjaft ciufneljmen laffen; aber er

mürbe fdjon im Satjre 1863 aufgelöft.

Sn einer ber 3Serfammtungen ber Societe des Eeaux-Arts,

bie in ber Sorbonne ISSl abgehalten mürben, fagte (Simonneau,
ber ^räfibent be§ pl^il^armonifd^en SSereing, al§ er üon ben SOhifü^

feften ber 5Iffociation be§ SBeften§ fprad): „^ie Partien ber 6l)öre

mürben, tro|bem bie Slnftrengungen ber groben mel)rere SJJonote

Ijinburd) mätjrten, öon g-rauen, jungen 9Jiäbd)en unb jungen Seuten

au§ ber beften ©efeüfc^aft gefungen. 2;iejenigen, metdje bie großen

mufifalif^en $luffüt)rungen 5^eutfd)lanb» unb önglanb», fomie bie

glüdlidje Drganifation biefer ßufammcnfiinfte mit ^emunberung rüt)»

men, aljuen faum, haf^ bie mufüalifdje ©enoffenfc^aft be§ SSeftenS

feit 1835 ein gleiche» 9iefultat ciTeid)t Ijat."

Unglüdlidjermeife Ijot biefe 5lffociation in ber lljat aufgel)ört

SU fein. 2)a§ le^te älhififfeft fanb im ^a\)xt 1876 ftatt. ^ad) ber

Slnfic^t (Simonneau'g Ijat hax> ^utereffe an biefen 93?ufi!feften in

^olge be§ leidsten S3er!el)r§ mit ^ari§ fe^r abgenommen, ^ie

ftetige SSerminberung iljrer ©innal)me ift ber ©runb il)rer Sluflöfung

gemefen. „®er herein öon Sa 9?od)clle", fügte ©imonneau l^in^u,

„ift immer nod) im 33lül)en. Qu ben mcftlidjen ©egenben ift er

unter aßen eljemaligen pljil^armonifdjen ^ßereinen ber einzige nod|

beftel)enbe. (Seine Äonjerte merben immer bebeutenber, ber ®ienfte

nidjt 5U gebenlen, bie er bem Xljeater teiftet."

Sin ^ilettant^^omponift, §err 2ebDurbai§'®uroc|cr, ju

Saöal geboren, !^at fid) fpeciell bamit befdjiiftigt, bie 5lrbeiten ber brei

großen |3l)ill)armonifd)en 35creine öon 9}kn§, oon fioöal unb öon

9tennc§ in Sd)mung ju bringen. Seit bcinalje breißig Sauren

fc^cut er feine SDfülje, bie ilouäci-te biefer öefellfdjaften fo brillant
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aU mögtid) gu geftalten. Unter anberm jütjtte er fein ^erfonal in

öiele anbere (Stäbte, um bort Sonderte ernfter SUiuji! ju geben.

3n 3(nger§ bejte^en feit fieben 3at)ren populäre Sonderte, bie

üon einer @efeüid)aft gegeben werben, weli^e oon bem ©ouüerne»

ment, bem Conseil general bet Maine-et-Loire uub bem ftäbti^

fcf)en Ü^atl) oon 5(nger§ unterftü|t mirb. Sn biefen ^on^erten ift

ben Sßerfen lebenber franjofijdjer Äomponiften ein bebeutenber Sßla^

neben ben üajfifdjen SSerfen angett)iejen. Qu $BowIognc=fur=iner

f)atte fic^ feit 1826 ein pt)il^armonifd)er 3Serein gebilbet, ber fid) 1869

auflöfte. Sine neue ©efellfc^aft trägt t)eute benfelben Spanien in ber=

felben ©tabt.

Sn Sitte ejiftirt ein im Scil)te 1 876 gegrünbeter 3Sotf§=^onjert*

öerein. ®r füf)rt Fragmente flaffifi^er Sßerfe auf, Cuüerturen oon

9floffini, 5(uber, §aleüi), StJJetierbeer, S3erIioä, SO?enbeI§*

fof)n, 9}ief)ul, be^gleic^en SBerfe oon lebenben Slomponiften, mie

SJloffenet, ©uiraub, (Saint=Saen§,9^et)er,®elibe»u. 51.

5(m Sionferoatorium gu Sitle werben jät)rlid) oier öffenttid)e

©Eergitien abgehalten, bie Übung mitinbegriffen, wetdje mit ^rei§*

oert^eilung oerbunben ift. (S§ werben ^ier 2Ber!e älterer DJJeifter,

ou§gefüI)rt üon ben Se^rern unb ßögtingen, fomie oon ben Ie|teren

gefungene unb gefpiette 6oli gu @et)ör gebrad^t. ®er gegenwärtige

S)ireftor, §err ßaoainne, ridjtete 1880 Äonferoatorium^Slonäerte

mit Seijieljung ber bei ber 2(nftatt tf)ätigen Elemente unb ber beften

ßünftter ber ©tobt ein, um ber (5d)ule Üielief unb Stnregung gu

geben, fo wie feiner 3^^^ S^erubini t^at, al§ er bie Societe

des Concerts in» Seben rief. 5(uf bem Programm ber erften oon

Saoainne organifirten Äonjerte befinben ftc^ 2öer!e üon ^Seet*

f)Oüen, §at)bn, Slio^art, oon ©ounob unb aJiaffenet, beB*

gleichen bie Xanntjäufer^Cuüerture üon 9\idjarb SSagner. Seiber

fonnte Saüainne fein lDbIid)e§ beginnen wegen ^einbfetigfeiten,

weldje ftärter waren at§ bie ßiebe gur ^unft, nidjt fortfe^en.

(S§ befte^en natürtic^erweife noc^ anbere @efeüfd)aften , bie

met)r ober weniger att finb, eine met)r ober weniger gefiederte

(Sjiftens t)aben, bie ic^ aber nidjt mit bem 2(nfpruc^e auf S^oIIftän^

bigfeit auf^ujätiten in ber £age bin. 5(ber man I)at bei @elegenl)eit

ber „@enoffenfd)aft be§ 2Beftcn§" erfatjren , ha^ bie oon 3)i(ettanten

gefungenen Gb^orpartien ein mef)rmonattid)e» groben beburften, —
©d)Wierig!eiten , bie faft überall al§ eine golge be§ allgemein fei)'

Söiurifal. aJotträac. VI. 4
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(enben iiub iiidjt üon ilinbtjeit au empfangenen mufifatifdjen ®(e=

mentarunterncf)te§ anzutreffen finb. SSir fat)eu jugteid^, ba| öon

biefer ®enoffenfd)aft nur ein einjiger ptjilfiarmonifc^er SSerein übrig

geblieben ift: ber üon iia Oiodjeüe.

9li(^arb SBagner fagte in ber SSorrebe pxx stoeiten 3luflage

feiner (Sdjrift „Cper unb ®rama", bie 1869 — otfo ac!^t5ef)n '^ai)Xi

nad^ >5ei^ erften 51uflage — erfdjien, ^^a'^ if)m fein Sud^ nur Unan=

neljintidjfeiten gugcäogen unb 92iemaub eine S3etet)rung barin gefud^t

):)dht. 5(ud) bie §erren ©lafenapp unb öon (Stein erÜären in

ber $8orrebe if)re§ SBagner^ßejüon («Stuttgort 1883), 't^a^ bie

äftt)etifd)4t}eoretif(^en Schriften 9^. 2Bagner'§ gu fel)r öernad)täffigt

geblieben feien unb bie ^riti! ber Dper (I. Xljeü non „Oper unb

2)rama") faft bie einzige i5^age fei, weldje bie allgemeine 5tufmerf=

fam!eit erregt tjabe. SBenu e§ in ®eutfd)Ianb berartig fte^t, fo !ann

man in ber Xt)at nid^t öon ^^ranfreidf) meber ein ernftere§ ©tubium

ber literarifdjen unb p'^ilofop^ifdjen SSer!e 9^. SBagiter'§, nod^ eine

genauere Sienntni§ feiner Xljeorie eruiarteu. 9t. 2B agner ift un=

fc^ulbig on bem @uten, mie an bem ©d)Ied^ten, \>a^ in ^ranlreic^

gefd)ie{)t, tro| allem, tt)a§ gefagt mürbe ober nod) gefagt merben mag.

Seit man in f^ran!reid) öiel üon 9t. SBagner fprid^t, ift e§

SOJobe, auä) öon 9}tufi!ern mit «Stiftem ^n fprec^eu; e§ öerfteljt fic^

aber öon felbft unb man nimmt natürlich an, bo^ ein Äomponift

nur gut tf)ut, menn er fein (St)ftem ^at. §ier bitrfte ha§> Sßort

Äant'§ über bie 2eute, meiere bie ^Ijilofopljie aufc^mör^en, am

^la|e fein, \)a^ fie nid)t§ anbereS al§ fd^lec^te ^^ilofopl)ie madien.

— @enau befel)en, !^at jeber fein St^ftem, b, l). ^been, bie er fic^

über bie 9)tufif bilbet, ^rincipien, bie er in ber ^rajiS befolgt,

©ogar bie Slomponiften , bie fiel) barauf befc^ränfen, ben l)errfd^en=

ben (Sefdjmad unb bie ©emoljnljeiten be§ ^ublifum§ gu beadjten,

bilbeu fid) ein (5t)ftem, nacf) tüeld)em fie fid^ in it)ren ^robuftionen

ridjtcn. Sluber unb 9Jtet|erbeer t)atten il)re ©Qfteme, ebenfo mie

©lud unb 9t. 2B agner, ebenfo mie bie Dperetten^Si'omponiften.
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§ieran fnüpft fic^ nod) eine anbere Seobad^tung, ba^ mmliä)
ein fogenannteS @t)[tem, mie bie (2i)[teme, öon benen i^ fprec^e,

fic^ immer auf einige ^rincipien 3urücffüt)ren lä^t, bie gut ober

jdjlec^t, aber fef)r einfach finb. 3^ie S3orrebe §ur „5(tcefte", metcf)e

®Iucf'§ „8Q[tem" entljält, ift ein 93eijpiel ^iefür. (5elb[t ha^ (Stjftem

9t. SSagner'S ift nid)t fomplicirter. 3öa§ bie 2efer öon „Oper
unb ®rama" öermirrt ober abftö^t, ba§ finb bie {)iftorifd)en, ptji^

tofop{)ifc^en , Qftf)etifd)cn , potitifd)en S5etrad)tungen, ouf tüetc^e fic^

9t. SB agner ftü|t, um bie 9lotl)n)enbig!eit einer 9teform ber Itjea^

termufif unb bie ^rincipien, na^ meli^en biefe Üteform fid) t)oII=

5ief)en foÜ, gu bemeifen.

(2d)tie^tid^ bie britte Setradjtung: '^sn ben fd)Duen fünften ift

e§ nid^t, Xük bei ben p[)t)fifalifc^en unb matf)ematifd)en SBiffenfdjaften.

Um ouf biefen ©ebieten ©ntbedungen gu mad^en, genügt e§, mit

(Sorgfalt bie Xf)atfa(^en gu beoba^ten, bie matfjematifd^en ®efe|e

5U ftubiren unb t)ierau§ mit 8c^arffinn bie Äonfequenjeu §u gietjen.

3u mo§ bienen in ber SJtalerei bie ®efe|e ber ^erfpeftioe? bie

^rincipien be» ÄotoritS? bie redjtcn ^roportionSregelu be§ menfc^*

lid^en Sorperg :c. ? Sod) nur ba^u, um einen S^ünftler ju üerf)inbern

burd^ Unmiffenf)eit ^atfci^e§ ober Unmi3gtid)e§ ju machen! 3^ ntef)r

aber, al§ !ein f(^(edjte§ Silb l^eröorjubringen, !önnen fie it)m nid)t

oer!f)etfen ; aber t)on t)ier bi§ §ur @d)Dpfung eine§ fdjonen ®emälbe§,

einer au§brud»üolIen unb ^arafteriftifd)en Scene ift e§ ebeufo meit,

ol§ öon einem gefdjidten 5(rbeiter §um genialen 9JJenf(^en. ^aun

©lud'S SSonebe gur „5(tcefte" einen 9JJufifer leljren, eine gute Dper

§u fc^affen? ^ie 3(ntmort ift ju Ieid)t, unb e§ lä^t fid) au§ ifjr

fd^Iie^en, moju bie „@t)fteme" bienen.

@§ efiftirt ein Srief öon 33enini, in wetd^em ber 5(utor ber

„©onnambule" unb ber „9lorma" ^rincipien ableitet, meiere mit benen

®Iud'§ natjegu ibentifd^ finb. 2)a§ ©tiftem jebod^, nad) bem er

feine äJJufif gefd)riebeu, ift bem (Si)ftem ®Iud'§ biametral ent=

gegengefe^t. Übrigen^ I)at @tud mand^e Snfonfequen^ begangen,

unb mandtimal mit 5lbfic^t. 9t. SBogner erüärt felbft, nad)bem

er in ben ttjeoretifdjen 8(^riften bie 9{eöotution, bie fic^ in feinen

Sbeen ooüjogen, erörtert t)at, ba§ er in feinem „Xriftan unb Sfotbe"

unb in bem „9ting be§ Df^ibelungeu" über fein eigene^ Stiftem

I)inau»gegangen unb mit öotler lüuftterifc^er ^^reil)eit fomponirt

't)a\)t. SSeniger nod^ aU in ber SJZalerei fann ein ©ijftem in ber
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9JJuftf üon 9lu^en fein; e» fann bem ^ünftler geirifferma^en at§

Gjeliinber bienen, tt)el(f)e§ ii)n unterftüt^t, btefe ober jene $8a!^n ju

öcrfolgen. ^iefelbe fann gut, fte fann aucf) frf)Ierf)t fein : ber (Srfotg

^ängt oon bem Talent ober non bem @enie be§ ßünftler§ ab ; nichts

t)erf)inbert ifjn, f)inter bie ©c^ule gu gef)en, wenn e§ if)m gefättt.

©emiB: e§ ift nidjt gfeicfigüttig, biefem ober jenem (St)ftem ju folgen

ober, tt)a§ auf ein» f)erauÄfommt, biefcn ober jenen 2Seg §u gef)en.

ßü^t mon fid^ üon 5t üb er leiten, fo wirb man eine gang anbere 9JJufi!

fc^reiben, al§ menn man (Slucf at§ 9!J?eifter n3äf)It; eine noc^ an«

bere, menn man „ßofjengrin" folgt, unb abermat§ eine anbere, wenn

man bie ^rincipien, auf benen „Xriftan unb ^fofbe" beruf)t, abop«

tirt. Wan fange e§ an, wie man wiH, fo wirb man ein ©Aftern,

b. l). eine gewiffe 5trt f)aben, bie SJJufif, if)re Ü^oIIe im Xfjeater

unb ben 3^^^^^' ^^^ ^"^^^ ^^t if)r oerfotgt, p betrachten; unb

biefe§ Softem lä^t fic^ immer auf einige allgemeine ^rincipien gu»

rücffü^ren.

3[t biefer ^^unft feftgefe|t, bann wirb e§ ein leic^tel fein, bie

gegenwärtige Sage ber Xfjeatermufif ju c^arafterifiren, inbem man
ha§i oon ben 5!omponiften »erfolgte 8t)ftem — benn (Sl^ftem ift

immer babei — befinirt. »Tout passe, tont casse, tout lasse«, fagt

ha^ (Sprichwort. 2)iefe§ gilt aud^ üon ber Xf)eatermufi! in ifirer

93e5icf)ung ^um^uBIifum; benn e» ift norf) feine§weg§ gefagt, ha'^

bie üon if)m üernadjläffigten SBerfe barum weniger gelten, noc^ 'Oa'^

bie üon if)m in bie SJJobe gebrachten barum ^erüorragenb feien. (S§

bürfte fogar "Oa^ ©egentljeit waf)r fein, ©tud'g Schule foüte if)rer*

feitg biefe Grfatjrung madjen, nadjbem fie wäf)renb eine» f)atben

Saf)rf)unbert§ bie ^arifer Cper befjerrfi^t f)atte: bie §wei Ie|ten be*

beutenben Söerfe berfelben waren „CIt)Wpia" üon ©pontini (1819)

unb „Stratonice" üon 9Jicfjut ,1821 ; S^erubini Ijatte nac^ ben

„5(benceragen" [IS 13) nichts mel^r gegeben. 9?offini'§ „®ie Sela*

gerung üon Äorintf)", ein 5(iTangement be» „9JJaf)Dmet II.", erfdjien

1826; „50Zofe§", ein anbere» 5In:angement, würbe im fotgenben ^a'^ji

gegeben; üon 1S28 an betiauptete fic^ bie neue franjöfifc^e 8c^ute

auf ba§ gtansüollfte mit ber „(Stummen üon ^ortici" üon Stuber;

„®raf £x\)", ebenfatlS ein Strrangement, würbe in bemfetben 3flt)re

aufgefüljrt; bann folgten „2SiIf)etm XeU" (1^29;, .,^er @ott unb bie

»ajabere" (1830), „^er 2iebe§tranf" unb „9iobert ber leufel" (1831).

eine fef)r d;arafteriftifd)e XI)atfacf)e ift, ba^ 5tu ber, welcher bie Dper
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bereits mit brei SSerfcn bejcfieuft ^atte [einen mit ^Soiclbien gemein^

fdjaftlid) gearbeiteten 5(ft rechne iä) nic^t mit), fic^ beeilte benfetben bie

Dpern: „2)er (Sc^luur" (1S32) unb „@uftao lll." (1S33) ^in^usufügen,

aber üon ^aletiQ („®ie Sübin" 1S35) unb ÜJJe^erbeer („2)ie

Hugenotten" 1S36 entfc^ieben übert)oIt tuurbe. et)erubint machte

einen legten unglücflic^en SSerfuc^ mit einem langmeiligen ©ebic^t

„5tli=93aba ober bie üierjig 9täuber" :;i833;.

Unöer!ennbar ift 9io|fini'§ Sinflu^ namentlich auf bie beiben

§äupter ber Scmegung, auf 51 üb er unb 9)Jet)erbeer, bie if)m

beibe unterlagen, fetbft ef)e „2Bitt)eIm leE" erfc^ienen mar. SSon ta

an tüurbe bie mufüalifi^e ^ragöbie @Iucf'§ üernadjlafjigt ; bie

antuen ©toffe !amen in SOZi^rebit; man öertangte mannigfaltigere

unb fo oiet at§ möglid) weniger büftere Cperntejcte. „öuibo unb

©ineüra" öon §aleüt) reüffirte nicfjt, meil ha^ @ebid)t tro^ ber glücf=

Iicf)en CEnbung unb ber S^erfürjungen jn fdjwars gegeic^net mar.

(S§ {)anbelte fid) in ber 9}Jufi! nidjt mel)r barum, bie ^e![ama=

tion, b. i). bie ^rofobie unb ben oratorifdjen ober leibeftfdjaftlic^en

Slccent gu refpe!tiren; biefe fonnten it)re S^edjuung in ben Sflecito*

tioen unb anberen ^affagen finbcn, bei bencn bie mufüalifc^e ®e=

flamation gangbar mar; fie fonnten fie felbft in ber SJielobie finben,

falls ber ^omponift in[tin!tio getrieben fie beobad^tete, mie 5. 33.

in ber ©nabenarie in „9?obert ber leufel" unb in gemiffen 'i|?ar=

tien be§ „2BiIf)eIm XeE". Stber U^% SSefentlidje mar, (gffeft burc^

bie SOJetobie an fid^ §u mad^en, eine SOietobie, bie unabtjängig öon

ben SBorten ift unb, mcnn tion it)nen loSgetöft, burdjauS nid)t§ üer-

liert: bie „abfolute 9JceIobie", mie man auf SBagneinfc^ fagt. ^ür

bie ^rofobie mar bog befto fd)Iimmer; meber 5tuber nod) 9Jtet)er=

beer nod) ^aleü^ tjaben fid) (Sfrupel barauS gemadjt, fie mit

^ü^en ju treten. S)ie 93letobie foütc einen 5tu§brud ober einen

6^ara!ter befi^en, meld)er gu ber tljeatralifdjen Situation pa^te; aber

bei bergteid^en fällen ereignet e§ fid) faft unumgängtid^, ha^ biefe

Übereinftimmung oft fct)It; ber ^omponift fann fic^ ^(lufionen nmd^en

unb be^gIeidE)en nod) niel leidster ba§ ^ublüum. 93ei ben mel)rftim'

migen ©tüden follte ber ®ffe!t au§ bem öo!aIen unb iuftrumentaten

(Snfemble refuttiren, menig lag baran, ta'^ bie Wn'iit ben @efüt)(en

ber oerfd)iebenen ^^erfonen nid)t entfprac^. ®§ gicbt fogar ^älle,

mo fie feiner einzigen cntfpric£)t, o^ne barum meniger @ffe!t ^erüor*

anbringen.



54 So^atineS SDScBer.

%nd) i)\dt man 511 ®un[ten be§ nmfifalifdjen (Sffe!te§ an ge*

toiffen t^forn^^J^ M*' ^^ne firf) barum gu jorgen, ob tiefe formen

au(^ mit ber bramatifdjen «Situation unb bem ®ang ber §anblung

im Gtnüang ftanben. ®er gejanglid)e Sffeft war bie oorneljmfte

S3ebingung bc» (SrfoIgeS, njobei bie 33irtuojität if)re 9ied)nung finben

mu^te; jo ereignete e§ fid), ha^ man in einer unb berfelben Dper

bem ©opran eine bramatijdje 9^oIIe unb eine Sftolle für bie ^oIo=

ratur, übergab. ®ie „Sübin" unb bie „Hugenotten" !önnen al§

23eifpiele bienen. Su ber „©tummen" fängt (Sloira mit einer SBra^

öonr-'^Irie an; in „9?obert ber leufct" fann fic^ 5(Iice nid)t ent»

:^alten gu jeigen, ha'^ fie nidjt fdjled^t üofalifirt, ot)ne bamit ^fabellen

Äonfurrenj machen gu n)0Üen. Su „SSil^elm Xell" ift SJJatl^übe oiet

mel^r eine rei^enbe ^uppe aU eine bramatifdje ^erfon.

®a§ <Sl)ftem, beffen ^auptgüge idj eben §u füj^iren Oerfudjte,

regiert nod^ {)eutigentag§ ; nur !^at man, fomeit e§ tf)unlid) war,

of)ne bie ®en)of)nf)eiten unb ben ©efdjmad be§ ^nblifumg offen gu

Oerle^en, ben §u auffallenben Unfinn barau§ befeitigt. 2)er 9Jii^=

braud) mit ben 35ergierungen ^ot tt)enigften§ in einer S[öat)nfinn§»

fcene, wie 5. 33. in „§amlet", einige ©ntfd^ulbigung. Wan ift aud)

entfjattfamer gegenüber gewiffen meIobifd)en banal geworbenen 2öen=^

bungen; be^gteid)en oerjidjtet man auf !onüentioneIIe formen, bie

!einen 3Sorfd^ub me{)r bieten. SJlaffenet unb ©aint = (Sae"n§

tjaben fogar angefangen, einen 5lft in Scenen ein§utl)eilen, wo man

aber teic^t bie 2)e!tamation§= unb bie melobifdjen Partien, bie fid^

fonbern laffen, unterfd)eiben !ann. '>Rod) ein britteg 9)lufi!genre

tonnte id) Ijinjufügen, ha^ in ber ©d^ute ber abfoluten SRelobie

(man geftatte mir biefen 2(u§brud feiner @enauig!eit unb ^ürje

wegen) in großer @unft ftet)t. '^d) meine bie "^affagen, bei weld^en

bie 9Jietobie im inftrumentalen Ifjeit liegt, unb bie ©efangSpartie

faum meljr at§ eine güllftimme o^ne SOIelobie unb o^ne ®eflama=

tion ift. ^k genannten SJiobififationen beftätigen un^weifeltjaft einen

^ortfc^ritt, aber fie t)eben nidjt bie ©rnnblage be§ (2t)ftem§ auf.

%üd) mu^ au§gefprodjen werben, ha'^ man feine§weg§ 2Sagner'§

beburfte, um gcwiffen ©tüden eine freiere, me^r in Übereinftimmung

mit ber bramatifd)en 3(!tion ftc^enbe ^^orm ju geben. 93eifpiete !f)ie-

für finb fd)on in ben SScrfen @tud'§ unb feiner ©c^ule ju finben.

9]fiojart ^at baöon ein bewunbern§wertt)e§ 9)?obeü in bem oon

Xon ^juan, bem CSomttjur unb SeporeEo gefungenen Xerjett be§
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legten 5(fte§ be§ „Son 3uan" gegeben. (5. 9Jt. u. Söeber fjat ficf;

ebenfalls oft einer 5iem(i(^ freien ^orm gugewanbt.

^ie abfolute SDZetobie f)ält in ber jeitgenöffifdjen großen frün=

jöfifc^en Cper if)re :)^ecf)te nic^t weniger aufredjt. Saint^Sacng
l^at in 2öaf)r^eit oon Sl^agner jeneS SSerfafjren entleijnt, n3el(i)e§

barin beftefjt, bie 3nftrumenta(begleitnng gro^tentfieilä an§ furjen

SOiotiocn ober einfachen melobifdien unb I^armonifdjen 3eiii)i^inigon

ju bilben, bie f)äufig roieberfe^ren , je nacf)bem bie tfjeatralifc^e

(Situation ober bie gelungenen SBorte ben 5{n(a^ ober ^Sorroanb

ba^u bieten bie fogcnannten 2eitmotioe). SSagner f)at biefe» 95er=

falzten nic^t erfunb en; aber er mac^t einen ötel umfangreicheren unb

!onfequenteren ©ebrauc^ -baöon, aU e» cor if)m gefd)a^. ^iefe

Setjanblung ift mit ben SSerfen feiner britten 5(rt innig nerbunben;

auc^ fann fie biejenigen intereffiren, bie fid) einem minutiofen @tu=

bium ber Partituren „©tienne SJkrcet" unb „§enrQ VIII." oon

6aint=8aen§ {)ingeben. Xer 9JJaffe ber 3uf)örer entgeljt fie unb

— waä bie §auptfad)e ift — fie iinbert nid)t§ an ber ©runblage

be§ ®t)ftemö, b. ^. an ber @efangÄ=93ieIobie unb am ßufc^nitt ber

vStüde, nad) welchem biefe 2öer!e gefdjrieben finb. 3(uc^ fann man
oon (3aint= Sae'nä alle§ anbcre et)er behaupten, als boB er in

t>a^ Sager 2S agner'» übergegangen fei; er würbe gegen jebe 5(n=

fd)ulbigung bes 2öagncriani§muö laut proteftiren — unb er ^ätte

9^cd)t, wie jcber anbcre franjöfifdjc £pernfomponift. Um ber Schule

SSagner'» mirfüc^ anäuget)ören, roenn eine folc^e überhaupt ejriftirt,

bebarf e§ anbcrer Xinge, aU bei bem 2)?eifter einige» oon feiner

Crc^efterbe^anblung ju entlet)nen.

Stu^ ift e§ nur gerecht au§5ufprec^en , ta'^ bie Äomponiften,

fetbft mit bem beften Söitlen, nid)t frei finb. Grftlidj muffen fie mit

bem ©efc^mad unb ben @en)ot)nf)eiten be§ ^ublifum», für ha§> fie

fd^reiben, redjuen. @§ wäre eine Äü^nf)eit o{)ne allen ^f^ulen, fic^

au§ freiem eintrieb einem SOZißgefdiid auSjufefeen. Sobann fjaben

bie Sibrettiften i^re 3been
; fie netjmen irgenb ein 8ujet, an'angiren

e§ gut ober fd)led)t unb glauben genug getrau gu f)aben, wenn fie

eine f)inreid)enbe ^Injafjl bramattfc^er Scenen unb 33orwänbe für bie

ä)Jufi! nad^ trabitionellem Üiecept hineingelegt f)aben. 2Ba{)rIid), fie

finb e§ nid^t, bie fid) mit bem ^^ortfdiiitt befc^äftigenl 2:ann fommt

ber 2f)eaterbireftor , ber feine eigenen 3lnfid}ten t)aben fann, benen

man fid) feinem SSunfdje gemäß anpaffen fotl, — voa^x) idj ni^t
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auf 5ßaucorbeit münje. ©nblid) fennt man ben ®efpDti§mu§

be§ gäncjerä, beffcn ©inftu^ boppdt nerl^ängniSöon i[t. 9)Zit jet)r

feltenen S(u§ualjmen fpridjt er bie Si^orte fd)led;t au» uub i[t

jufrieben mit ftimmticf)en ©ffefteu. 2)er S^omponift ift gegtouugeu

Diücfftdjt Ijicrauf ^u uetjmen unb, in i^olge beffen bie ^e!(amation

balb tt}ic ctue uutergeorbuete, halb tüie eine unnü^e (Sadje gu be*

Ijaubeln. Sobann gelten bie (Säuger oor oüem nur i^ren perfön»

lidjen @ffe!ten uac^
; fie öerlangen ober cr^njingen 5(uberungen, SluS*

laffungeu, ^iu^ufügungen. Äein fraujöfijdjer Cperu!ompouift fann

fid) itjren ?(nforberungen entjieljeu. ©eUi[t 9)Jeij erbeer !onnte

e§ nie. ©onnob I)at ebenfalls oiele Äonceffioneu nmdjen muffen,

bie immer p bebaucrn finb. Man f)at mir üerfid^ert, ba^ in „i^xaiu

foife be 9iimini" nid)t§ au|er bem ^rolog unb bcm legten %tt uu=

berüljrt geblieben fei. ^wd Sänger fanben i^re Atollen nid|t lang,

nid)t bebeutenb genug. 93kn mu^te fie o^ne tt)irftid;eu @runb öer*

lungern, fo ba^ eine rein epifobifd)e SxoIIe eine ma^lofe, ha^ ©anje

be§ 2öer!e» fd)äbigenbe 2lu§bef)nnng erijielt. 21. XljomaS ift §u

intelligent, um bie 9JMnget ber Cper, njie idj fie befinirte, ni^t

gu feljen; er f)at gute SOZiene §um böfen Spiele gemadjt; (SJounob

bagegen !^at fidj entmutl^igen laffen. Sein „§auft", obgteidj er

bie S'otgen ber (Sutftelinng on fid) trägt, meldje ber t3on @oetI)e

cnt(el)nte Stoff üon Seiten ber Sibrettiften erfal)ren Ijat, fünbigte

tro^bem einen Äomponiften an, bereine neue Söafju betritt. 223 ag =

ner machte it)m ben S^ormurf ju allen 9JiitteIn gegriffen ju f)abcn,

n)a§ ebenfoöiel bebeuten tnill, al§ ba| er, fetbft üom Stanbpunft

2B agner' § au§, aud) mandje gute, menn nidjt augfdjlie^lic^ gute,

angemanbt I}abe. Sinb e§ bie §inberniffe, bie ©ounob entmu*

ttjigt l)aben? ober ift e§ bie abfurbe HJJanier, mit ber man gegen»

märtig bie 5(nf(^ulbtgung be§ 2[öagneriani§mu§ tierbreitet, n)ät)renb

bocf) — ma§ ic^ wieberijott au§fpred)e — fein fran^öfifd^er Äom»

ponift nur baran ben!t, fie §u ticrbienen? 3mmert)in t)at @ounob
in bcm „Tribut be ßamora" einen Schritt ^ur Sd^nle ® onisetti'g

uub Seltini'g gemadjt; bann fanb er nichts Seffereg ol§ mit

einigen 9ietoud)en fein ßrftlingStüer! „Sappt)0" mieber auf§unet)men,

ba§ 1S51 §um erften SOiate gegeben morben mar. Subeffen t)at er in

ber „9f?cbemption" bemiefen, ha^ feine fdjöpferifd^e §ät)igfeit nic^t öer=

braudjt ift ; aber ba§ Cratorinm unb bie Äirdjeumufi! bieten. i{)m

jur ßeit met)r Sieij unb ^rei^eit at§ bie Dper.

i
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8c^tie^Iid) ift nod) bie Sdtenljeit ber neuen groBen Tpern in

©rtoägung ju äief)en. Xa§ Xfieater, tueldjeS jpcciell bie Seftimmung

f)Qt, fie aufjufütjren, ^at nur bie SSerpfIicf)tung, eine im ^a\}x au§»

juftatten; jubem ^at ber gegenin artige ^ireftor bie 5rIauBni§, ein

überlebtes S[Bert, n)ie „5(iba", ober eine SBiebertjolung mit 5ßeränber=

ungen, tote ber „@app^o", aU neu ^u recfjnen. ^a§ foU nur an^'

nafjm§nieije ftattfinben; ober bie 5(n§naf)men jätjten unb ber 1f)eit

ber neuen SBerfe ift um fo üiel gefc^mälert. G§ ift bie§ bie b'otge

ber ju Bebeutenben Sloften, toelcfje Ijeutjutage bie Snfcenirung unb

bie ü6ei1riebenen @agen ber Sänger fetbft jmeiten unb brittcn

9?ange§ ticrurfac^en.

1)emungead)tet unb tro^ ber S3orfic^t, mit n?etd^er junge SUieifter,

tüte 9)^ äffen et unb 8aint = 8aen§, öorge^en muffen, ift eine

— wenn man ttiiti — fc^üc^tente, aber unBeftreitbare lenbenj ^um

^ortfdjritt üorfjanben. 9ie9er fjat mit „8igurb" bie nümlidje 93a^n

betreten. @Iucf fdjrieB feine SOieifterroerfe erft, nad)bem er feinen

eigenen S£?eg eingefd)Iagcn Ijotte; ^iitte 9}iet)erBeer fidj barauf Be=

fd)rän!t, Üioffini nadjjualjmen, fo märe er heutigentags oergeffen.

®§ I)anbelt fid^ feineSroegl barum, bie 9Jteifter ber 5ßergangenf)eit

gering ^u adjten; aber man mu^ if)nen nid)t in i{)ren 9}iängetn

gleichen. 8ie waren e§, bie fidj uon ©lud abmanbten; mir nnfrer=

feit§ l^aBen ta§^ 9f?ed^t, un§ üon bem 9JJiprauc^ ber fontjentionetten

i^ormen im 9i^t)t[)mu», in ber 93JeIobie, im 58au ber 3tüde abju^

menben, un§ ab^umenben oon ben i^rinotitäten unb allem Ji^Hi^i^'

abjumenben öon bem 9JüBbrau(^ ber abfoluten 2J?elobie, bie im

2)rama nur ju oft jur llnmal}rl)cit füf)rt.

SJJeine 8^1nf3folgerung ift, ba^ ben jungen frangöfifdicn Slom«

poniften Weber ba§ latent unb bie intelligent, nod) ber gute Senilen

fel)It. §aben wir ©ebulb.

SD^ag e§ unferer Sigentiebe Überwinbung foften ober nid)t : wir

muffen jugefteljen, ba^ wir un§ oBwcdjfclnb bem Ginflu^ ^eutfd)-

lanb§ unb cstalien§ Beugen mufaten. Um nii^t über bie legten

l)unbertunbbrci^ig '^a^xt gurüdäugelien , fo ift e§ wol)I befannt,

baB bie italienifd)en ^ntermessi in ^olge be§ „Äampfeg ber Snffo=

niften" in ber fi-anjofifc^en 9J?ufi! eine ^Bewegung l)erüorgerufen

fjoben, ber man bie eljemalige, gur ßeit aber §u fet)r oemadjläffigte

fomifc^e Cper Derbanft, bie iljre Serü^mtl)eit burd) ^uni, ©retr^.
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^tjitibor, 9}ioujigut), S)alai)rac erlougte, bcueu ftd) Qucf) bi§

ju einem geiüiffeu ©mbe Slicolo unb S3oietbieu anreit)ten. 2)er

italiemfcfje ßiiifluf^ iiufscrte [idj anbcrerfeit§ burdj bie Ütiüolen, luetd^e

mau öon Statten Ijolte, nm ©lud Dppofition ju nmdjen. ®a§

Talent unb ber ©rfotg, mit tueldjem 9JJänner iüie ©alieri, ©ac*

d)ini, Gfjerubini, @pontini (a6fid)tlid) ermiiljne id) nid)t

^iccini) ben 253eg @Iud'§ betreten It)aBen, fprid)t ju ©unfteu be§

bramatijdien ®cnie§ Italiens ; nid)t§ befto weniger ift bie S(nnal)me

gercdjtfertigt , ba^ bie mei[ten ^icciniften bie itolienifdie SOJufif in

gteidjer SSeife liebten, wie t)eutigentag§ üiele £eute 9Jio5art'§ äJlufi!

lieben: einzig nnb allein be§ melobijdien 9xei§e§ wegen. ®rimm
wenigstens jprad) fid) feljr offen au^, ol§ er jagte: „ba^ ba§ erfte

in ber Dper ju fndjenbe S3ergnügen ba§ ber Ct)ren unb ber Singen

fei, nidjt aber jene 9iül)rung, jene ununterbrod)ene (Srregung, welche

nur bie Xragbbie in un§ t)ert)orrufen !ann." 2)arum liebte S^apo-

leonl. bie 9Jiufif ^aefiello'S, „weil fie il)n nid)t l)inberte, an

anbcre S)inge ju beuten", wie il)m ßljerubini eines XageS jagte,

ber einen oiel gu freien Xon anfd)lug, um in feinen ©unften ftet)en

ju fönnen.

®er ©influ^ be§ @efc!^made§ ä la ©rtmm ful)r fort fid) be=

merflid) §u madjen. 35 o i e l b i e u , ber mit bem »Nouveau Seigneiir

de village« ber alten @d)ule angel^ört, entwidelt in ber „SSei^en

Same" unb in auberen SSerlen eine ^einl^eit unb einen ejquifitcu

tomifc^en Sieij neben $ßrat)our' unb anberen ^affagen, weld)e nur

ben ^md öerfolgen, ba§ Dljr be§ SlubitoriumS ju ü^eln. ©eine

großen unb edjten ©igenfc^aften l)at man ju feljr üergeffen, weil

man il)n wegen weniger ernfter SSerbienfte §u feljr geliebt l)at.

S)ie ODÜftänbige Umgeftaltung öerbanfte man nod) bem (Sin-

flu^ 9floffini'§. Sn SSaljrljeit fonute man im „Sarbier" unb in

anberen S3uffo=Dperu fomifdje (Sffefte erften 9^angc§ finben; aber

ta§> war nic^t ber ^un!t, ouf ben fid) bie 5lufmerfjamfeit len!te.

®ie öon verve unb ©eift funfelnben ^lof fini'fdjen 9}felobien waren

ein 2id)tftral)l für Sluber, ber bi§ baljin befdjeiben auf ben

^faben 9^icolo'§ unb S8otelbteu'§ gewanbelt war. @r öer=

legte fic^ barauf, Üvofjini nad)5ual)men, unb fanb auf biefe SSeife

einen SSeg, auf bem er feine perfönlidjen ©igcnfdjaften entfalten

fonute. ©iner feiner Siograp^en erjäljU, ba^, wenn er eine SDJelobie

gefunben l)atte, er fie jur ^robe auf einem alten Sltaöier fpielte,
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oI)ne beu Söorteu bie gerinc3fte Üxedjnung gu tragen. 25?euu ha^

voa^v i[t, fo liegt nii^t» barin, wa» jum $8erttjunbern tt)äre. ©§

I)anbelte fid) ganj unb gar nic^t barum, ju einer X^eater^ Situation

tt)oI)t ober übel pafjenbe 9J?e(Dbien §u fe^en: e§ genügte — njar bie

©itnation nidjt eine all^u tranrige — , ha^ fie t)eiter unb üerfüt)»

rerijd) waren. S3on bem SJ^omente an, at§ ber melobifc^e 9ieiä ba§

^auptgiel bilbete, erfc^ienen bie Xan^weifen in 9)ienge; ja man betete

fogar gum tieben @ott unb feinen .^eiligen in Duabriüen = SSeijen

;

id) !ann Seifpiete tjiefür citiren.

SSernünftige Äritüer Wiejen umjonjt barauf f)in, ba^ eine

!omif^e Cper je|t nur ein 9iepertoire für Xan^weifen fei; nichts

nü|te — ba§ ^ublüum war entjüdt, ja berartig Ijingeriffen, ^a^

§erotb unb Slbolpfie 5lbam benfelben SSeg einfdjiagen mußten,

tro|bem beibe, ber eine in ber (Smpttnbung, ber anbere im fcenifdjen

Xatentc, 51 über überlegen waren. SOJaffe folgte feinerfeit» nidjt

of)ne Sftefertie unb of)ne fo fijftcmatifd) bie D^ec^te be§ Xej:te§ nadj

Seite be§ 2tu§brud§, wie nad) Seite ber Xeflamation ju üernadj*

löffigen. 9(. XI)oma§ goUte aud) 5luber feinen Xribut, unter*

fd)ieb fic^ aber oon it)m burdj SSärme be§ ®efül)I§, burd) ^ein^eit

unb poetifd)en ^"Reiä, wie 5. S. in Scenen be§ »Songe d'ime nuit

d'etea unb ber „Slügnon"; biefen ßigenfc^aften oerbanft fogar feine

Ie|te fomifc^e Dper if)re ^eben§!raft! Äurj, bo bie ganje 23elt fic^

auf bie 33a^n ftürjte, bie er eröffnet fjatte, !önnte 5(uber auf bem

@ebiet ber fomifc^en Cper mit allem D^ec^t \)a^ Cberf)aupt ber fran*

§öfifd)en Sdjule genannt werben.

§ier ift ber SJ^oment einige 2Borte über ben ^la| ju fagcn,

wetdien bie Cperette einnimmt. Sobalb e§ einmal geftattet war,

Xan^weifen gur ©ruublage einer £per ju mad)en, war nichts leid^^

ter aU ha^, wer fönnte nic^t Xanjweifen fc^affen? £ ff enb ad) t)at

bie Operette nic^t erfunben, aber er l)at fie unzweifelhaft in Slufna^me

gebrad)t. 51ufang§ waren e§ fleinerc einaüige, einfach !omifc^e ober

bt§ 5ur ejtraoagans poffenf)afte Stüde. Sobann !amen breiaftige

SIrbeiten, bereu erfte „Crpf)eu§ in ber Unterwelt" war. Xann, alg

bie Xf)eater freigegeben würben, ftanben ber Operette mel)rere Xl)ea=

ter sur S3erfüguug; bann eines Xage§ reüffirte mit ©clat ber SBer--

jud), fic^ ber fomifdjen Cper ju näljern in ber »Fille de Madame

Angot«. SSon biefer ßeit an nennen fidj bie Cperetten gern „fo*

mifd)e Cpern"; in biefem 5(ugenblid befd)äftigen fie in ^ari§ öier
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Xtjeater unb ijabeu nidjt weniger (Srfolg in ber ^rotiins unb im

9(n§tanb, wo Dffenbac^, wie in ^arig, ©d)üler unb 9iit)alen

gefnnben tjat.

(So blüljenb bieje 9Jhi[ifgattung and) ijt, Ijat fie bod) eine

gönn angenommen, tion weldjer fie jid) nidjt entfernt. ®ie ©tüde

finb gewöljutid^ fomifd) mit mc()r ober weniger Bnrle§!en Elementen.

®ie 9Jhifif berfelben beftetjt natürlid) qu§ einfadjeren formen qI§

bie ber !omifd)en Cper, um fo meljr, "oa fie für ^ünftter hf

ftimmt ift, bie sum großen Xt)eit feine 9JJufif^ ober ©efang^ftubien

gemadjt Ijaben. 'iDie chansons unb Xangweifen bomimren; f)üpfenbe

feeifen bringen in $8uffofcenen einen Ijeitern (Sffeft tjerüor; aud) ift

e§ Sflegel, bie @efüljle nidjt 'gu ernft gu neljmen, um jebe Stnma^ung

grand opcra §u fein ju tiermeiben — eine 5tnma^ung, wetdje bie

tomifdje Cper nidjt genug Oermeibet; aber, im ©runbe genommen,

fjerrfd)t ein unb baSfelbe (Sijftem in ber Operette, wie • in ber !omi*

fdjen Oper.

O^ne Bweifet ift ^ur ßeit bie fomif^e Oper mit Xan^Wetfen

weniger oerfd^wenberifd; al§ in ben lagen 5luber'§. Sie großen

Söratiourarien finb ebenfalls nid)t aEgut)äufig infcenirt, o'£)ne jebod^

ganj geädjtet ^u fein; aber ba§ @t)ftem ift im ®runb immer \)a^'

felbe. 9tu§na^m§weife !ann man ^affagen ober ©tücEeU begegnen,

bei benen ^a§> fcenifdje ©efüfjl ben Äomponiften inftinftio Ijingeriffen

Ijat, bie gunbamentatprincipien ber alten (Sd)ule ju beadjten ; nichts

befto weniger Ijerrfdjt aber bod) bie abfolute äJielobie mit aßen if)ren

5Heiäen für bo§ ^ublüum, it)ren 35ort^ei(en für bie ©änger unb

i^ren 9KängeIn öom äftljetifc^en @efic^t§pun!t au§. ®ie Urfadjen

biefe§ ©täubet ber ®inge finb tt)eitweife biefetben, wie. bei ber

Oper; auf ba§ über bie Sänger unb \)a§> ^nblüum ©efagte werbe

id) nid)t wieber ^urüdfommen. — 2)ie 5(n5at)t ber neuen SBer!e ift

eine öiel bef^riinftere al§ früljer. ^ad) bem Sßortlaut feineS S3e*

bingungS ^ SSergeidjniffeä fott ©artial^o jäijxlid) sef)n 5(!te neuer

2ßcr!e bringen
;

gef)en wir jebod) bi§ 1877 jurüd, fo finben wir in

fieben Sat)ren aüeS in allem oierunbfünfjig 2l!te, voa^^ nid)t einmat

burd)fd)nittüd) ad)t 5(!te für ba§ Sa^r auSmadjt. 93ei biefer 3al)t

):jabt id) noc^ bie fteinen SBerfe mitgcredjuet, bie beim ÄonfurI

Crescent preisgefrönt würben unb für bie ßaröattjo eine fpe=

cielle (Sntfdjiibigung ert)ielt (oier Stfte); bann gwci öerfeljite gro^e

Opern: „(Sinq^SD^iarS" öon ©ounob unb „Scan be S^ioeHe" oon
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®ettBe§ (fteBettSüte); enbMj bie „ßonteg b'^offtnann", eine ^{)an=

tafte Dffenbac^'g, tüeli^e etoag üon allem entfiölt unb einen epl^e=

meren ©rfolg I)atte ;oier 5t!te;.

ßuweiten n?ä()Ien bie Sibrettobic^ter (Sujets, bie bem ^^Pubtüum

fel^r tüenig SntereffanteS Bieten, wie gum Seijpiel »La Taveme des

trabans«, bereu jeljr einfache Sntrigue ju brei 2l!teu auggefponnen i[t;

ober (Sujets, in benen fomijdje unb tragijd^e Scenen berartig öer-

ntifc^t finb, bo^ fie ben ^omponiften mit in if)ren gall öerioicfetn

;

93eifpiel: »Galante aventure«, DJJufi! oon ©uiraub. Sn „Safme",

9}Zufif öon ©elibeS, fonnte biefe, ttjenn and) UJenig üerljüllte 95er'

mifc^ung tneber ha§, $5ntereffe an bem ©egenftanb, noc^ ben ©rfolg

ber Partitur ^inberu.

®a§ Sujet §u „9Jianon", bem 9^oman beS berüt)mten %hhi
^reooft entlehnt, gehört ebenfalls nidjt ^u ben be[tgett)ät)Ite[ten.

9}Jaffenet l^at jebod^ !^ier bie mufüatifc^e gorm mit einer greit)eit

be'^anbelt, bie, o^ne übertrieben §u fein, in ber Opcra-Comique eine

giemtidj füljne Sf^euerung ift. @r aboptirte aud^ bie Stnmenbung ber

ttipifc^en SJJotioe nad) bem ^ßeifpiele üon Saint^SaenS.
®ie met)r ober weniger ertünftelte S8eliebtt)eit amerifanifd^er

©ängerinnen, bie fc^Iedjt fran^öfifd) fpredjen unb in !ünftlerifd;er

§infid)t oiel ^u n^ünfc^en übrig laffen, trägt nic^t bagu bei, bie

^omponiften gu üerantaffen 9Jiufi! ju fdjreiben, welche nic^t ber

SBorte entbet)reu !ann.

Sie mit bem 9^om=^reiS gefrönten S^omponiften foUen in bem

Sa'^re nad^ bem 5tuft)öreu itjrer ^enfion beoor^ugt werben; menn

ber Sireftor ein 3Berf jurüdmeift, foll eine Sommiffion eS prüfen.

Siefe beiben Älaufeln beS SSerjeidiniffeS ber bem Unternet)mer auf-

erlegten 93ebingungen finb niemals, fo menig wie bie 93ebingung

WenigftenS brei neue einattige Stüde im Satire ju geben, einget)alten

Worben. S)er ®ire!tor l)aubelt babei nad) feinem 93elieben.

(Sine anbere ßlage ber 5lomponiften faun id) ni(^t mit Stilt==

f^meigcn übergetjen. 5((Ie Söelt mei^, baf3 ßaröalt)0, nad^bem

er fleine ÜioIIen an ber Opera-Comique gegeben (jatte, Sire!tor beS

Theätre Lyrique, bann 5)ire!tor beS SSaubetiille * X^eaterS mürbe

unb bann, nadjbem er eine Stellung bei ber Stbminiftration ber

Cper befleibet f)atte, mieber als Sireftor §ur Opera-Comique §u*

rüdfe^^rte. 9lad^ biefem allem t)at er eine tangjätjrige ^ü^nener=

falirung unb natürtid) audj feine beftimmten Sbeen ; bie i^omponiften
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beflagen [ic^ über bie 5inberungen, bie er jie an if)ren Partituren

gu mad^en ätüingt, unb über bie öon if)m gezeigte Surd)t öor jebem

9tcucrungSAierfucf). ?hid) jugegeben, ba| biefe klagen übertrieben finb,

mu^ man bodj einräumen, ha^ jie in ben neueren 2öer!en !einc

SBiberlegung finben. ßarüot'^o fc^eint eine 3tu§nat)me gegenüber

„9Jianon" gemacht su t)aben — unter allen Ratten bie einzige.

^ür bie ?(utorijation, ha^ Xf)eater mätjrenb be§ (Sommers jn^ei

SJJonate p jc^tie^en, foll ßaröat^o atle SiJJonate eine S5or[teI«

hing 5U ermäßigten greifen unb eine ^rei = SSorftetlung am Sf^atio*

natfeft ,14. Suli) geben. 90^an t)at !on[tatirt, ^a^ bei ben SSor*

ftellungen 5U ermäj^igtcn greifen ba§ ^ublüum fa[t bagfelbe ift,

njie bei ben gewöl^nlic^en ä^orftettungen. ^emnad^ ift man öerfu(i)t

bem (2prid)lDort 9ie^t gu geben, nac^ welchem fid) jeber amüfirt,

n)ie er eben !ann. S)od) ift noc^ nidjt§ bamit erreid^t, menn ii)m

ba§ SSergnügen billiger geboten wirb.

Sft bie !ünftterifc^e (Situation ber Opera -Comique nic^t ber*

artig, mie man e§ n^ünfc^en muß, fo ift bie finanzielle (Situation

eine um fo befriebigenbere ; bod) muß man ni(^t öergeffen, ha^

earoalt)0 gegenüber feinen ^ßorgängern ^mei 33ortl)eile öorau§

Ijat: eine 3Sermel)rung oon 60,000 §ranc§ auf bie (Suboention

feitenS be§ (Staate^, bie fic^ im ©angen auf 300,000 g-rancS be*

läuft, unb bie freie Senu^ung be§ (Saale§, ber burc^ ba§ (Srlöfdjen

eines ^ad)t!ontra!teS ©igenttjum beS (Staates gemorben mar.

2)0 bie Opera unb bie Opera- Comique fid^ JU fel)r ouf ba§

il)nen t)on ber 3Sergangenf)eit überlieferte 9^epertoire oerließen, mürbe

bie SBiebereröffnung be§ Theätre Lyrique bringenber als je.

$ßon ber ©efdjic^te biefeS XljeaterS l)abe id) nidjtS gu berichten:

meber fein 9JJißgefc^id unb Unglüd gu cr§äl)len, noc^ ben @runb

beSfelben §u unterfudjen. 9^ac^bem eS fein Safein auf bem Boule-

vard du Temple im Sal)re 1847 begonnen Ijatte, fiebelte eS 1863

auf ben Place du Chätelet über, meld)en eS 1870 oerlaffen mußte.

95orüberget)enb taudjte eS im (Saal Ventadour auf unb inftallirte

fid) aisbann 1876 im (Saal de la Gaite; gmei Sa^re borauf !e^rte

es jurüd in ben Saal Ventadour; bann mad)te eS im ©aal ber

Gaite einen legten SSerfuc^ unb mürbe am 9. aJlärj 1880 befinitio

gefc^loffen.
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Unter ben ©(^tüterigfeiteit, tt)el(i)e bie SSiebereröffnung be§ Xt)ea=

ter§ öergögerten, ift ein 9)Zi^griff, ben man gentoi^t !f)at, ju ertüä^*

nen. §ätte man ficf) baranf bef(^rän!t, öon einer Opera populaire,

einem ä5otf§»C|3ernf)au§, al§> t)on einem X^eater p fprec^en, ha§>

eine siemlic^ anfetjntid^e ^a^ Mtliger ^Iä|e f)at, fo toäre nic^tg

einfacher geiuefen: benn öon biefem ®efic^t§pun!t au§ mar ba§

Theatre Lyrique ftet§ ein $8ol!§ = £pern^au§, ein SSotfätljeater.

5I6er öor neun Solaren jprac^ mon plö^Iid^ baoon, ein Xf)eater,

melc^eg bi§ gegen 20,000 ^erfonen fafjen fönne, ju bem Qmd §u

erbauen: bie SSoIf^maffe mit ben non ber Opera unb Opera-Comique

au§gefüt)rten SOZeiftermerlen befannt §u macfien. S§ i^anbelte fic^

nur um ha§> ^inben ber Kapitalien, bie inbefjen bef)arrlicf) i^re

®ien[te öermeigerten. (S§ unterliegt feinem ßtt'eifel, ha^, menn ein

Xf)eater — unb märe e§ nur für gmeitaujenb ^erjonen — für einen

niebrigen ^rei§ eine paffabte 5(uffü^rung 'met)r mü^te man ni(f)t

öerlangen) ber beften in ber Opera unb Opera-Comique gefpielten

2öer!e f)er[tetlen !önnte, e§ ader SBa^rfcfjeintidjfeit nacf) unb, ot)ne

einer ©uböcntion gu bebürfen, reüfjiren mürbe, ^ieju aber märe

nöttjig, ba^ bie ^ireftoren biefer beiben l^eoter barein milligten,

ba^ \>a§> itjnen get)5renbe Üxepertoire Gemeingut merbe; fobann märe

nbt^ig, ^a^ bie Slutoren ober if)re Sntereffenten biefelbe (SinmiEigung

gäben, ma§ fi^er bie Sireftoren unb oft aud) bie ^Tutoren oer=

meigern mürben. Unb au^erbem : ift e§ etma ein fidjereS unb mirf=

fame§ 9Jiittet, bie mufifatifdje (Sr^ietiung eine§ SSotfe§ ober ber

93eöö(!erung einer Stabt mit ber großen €per ju beginnen unb fie

gu einem ^eitoertreib ber 5Irmen gu mad)en, mie fie ber ßeitüertreib

unb nid)t§ meiter oll ber ßeitoertreib ber ^eid^en ift? SOZan mü^te

noc^ t3or!^er miffen, ob aud) ber 5(rme bie gro^e Oper ober bie

fomif^e Cper, ja fetbft bie Cperette einem (5d)aufpiel, einem 3Saube=

öille, — mer mei§? ! — öielleid)t ben Slaffee^Äouäerten öorjöge? '^od)

einmal: Seber amüfirt fidj, mie er !ann; auf meiere 5lrt, iia^» ift,

wie man gemeint)in fagt, @efd)madfad^e.

Siefe c^imärent)aften Sbeen, bie auf jeben '^aU nur fromme

SBünfd^e bleiben merben, fanben aud) im SJJunicipalrat^e öon ^ari§

©ingang. 5(I§ er im ^al)Xi 1878 feiten§ ber O^egierung erfud)t

mürbe, 5ur SBieberljerftellung be§ Theätre- Lyrique feine §ilfe ^n

gemät)ren, fteüte berfetbe bie S3ebingung mit auf, ta'i^ ber S)ire!tor

bei ftäbtifdien SSoIfS = Dpernl^aufel über bal S^tepertoire ber beiben
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anbeten fnboenttonirten Xt)eater ber SJZufif biSponiren !önne. Später

begnügte er fid) biefetbe ^^orberung in ber ^orm eine§ einfadjen

25>nn]^e§ auasufprec^en ; non ba an luurbe e§ mögtirf), fic^ jn ner^

[tanbigen. ©nblic^ üotirte ber SO^untcipalrat!) im Sluguft 1S81 nad)

öieten Si^fuffionen eine jaljrlidie (Suböention öon 300,000 ^x^.

für eine Opera populaire ober ein Theatre Lyrique, n)eld)e§ §U«

gleic^ ben Snterefjen ber ^omponiften nnb bencn be§ ^nMifumS

biene. S)ie ^ai)l ber neuen SBerfe, bie jäljrlic^ gegeben werben

follten, mürbe auf gmanäig %tk feftgefe^t, mag oielleic^t üiet ift;

ber SaarfoIIte wenigftenä 2000 ^Iä|e entfjalten.

9htn fiatte man noc^ gur 2(u§füf)rung be§ ^rojeftel ^u fÄreiten

unb unter ben Äanbibaten eine SBa^I für bie ®ire!tion be» neuen

XfjeaterS gu treffen. 6nblid§ — tjerfuc^Smeife für bie erften fe(^§

9J?onate be§ Sal)re§ 1884 — njurbe aud) bie Subüention §errn

be ßagrene bett)illigt, ber njäljrenb be§ legten (Sommer§ einen fc^on

met)rmat§ mit balb mef)r, balb weniger Srfolg gemad)ten 25erfuc^,

Cpernüorftetlungen im X^eater be§ Chäteau d'eau ju geben, mieber-

l^otte. Seiber mu^te fid) aud) §err be Sag reue fdjon 3lnfang§

3lpril jurüdgiefien, oI)ne (Srf)eblid)e§ geleiftet gn l^aben.

^6) wenbe mic^ nun mit nur einigen Sßorten gu bem Theätre

Italien, metc^el ^ier non menig Sutereffe ift. Sie fd)öne 3<^^^

tiefet Xf)eater§ mar, al§ bie 2öer!e 9ioffini'§, ®oniäetti'§,

Söetlini'g SO^obe maren unb oon Äünftlern erften 9ionge§ — wo'^t

ben testen ber eisten unb fc^önen itatienifdjen ©djule — gefungen

mürben, ©elbft menn man nichts 5)ramatifc^e§ in ber aufgefüf)rten

SOhifi! fanb, mar e§ ein SSergnügen, Sänger gu Ijoren, mie man fie

!aum auf fran5Dftfd)en S3ü^nen l)örte, unb mie man fie feit §iemtic^

langer ßeit nid)t met)r f)brt. Stber alle§ äubert fid) : bie DJJufif

öon SSerbi führte bie Sänger ba'^in, bramatifc^e @ffe!te bi§ jur

©emattfamfeit unb Übertreibung ^u fuc^en; ta§> S!atafingen unb bie

Üiein^eit ber 9}letI)obe mürben meljr unb meljr üernad)täffigt; bie

itatienifdjen Äünftler mürben jum großen Xljeil burd) Sünftler ou§

allen Sänbern erfe|t. ®ie Umgeftattung mürbe berartig, ba^ eine

gute Interpretation ber Söuffo^Dpern ju ben Unmöglidjteiten getjörte.

Sie „8^eimüd)e ef)e" üon (Simarofa oerfd)manb guerft: felbft ber

„Sarbier" öon Sfloffini mürbe mittelmäßig gegeben; ben unentbeljr'

liefen l)assi buffi fehlte e§ an 33eröe unb !omifd)er i5einl;eit; bie
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StffeiitieBe be§ 'i|3uMi!um§ für eine üBermä^ig gefeierte unb befannte

(Sängerin trug nur baju bei, ben Verfall ju befcf)Ieunigen ; enblid^

mu^te ba» X^eater feine 33eftimmung föedjfeln — ber Saal Venta-

doiir biente gur Grri(f)tung eines San!f)aufe§.

©egen ©übe be§ legten 9^Düember§ — 1S83 — fanb im Saat

des Nations, voo fic^ ha^ Tlieatre Lyriqiie üor feinem 33ranb im

Solare 1871 befunben I)atte, bie ©roffnung eine§ neuen italienifdjen

X^eater§ ftatt. ^er artiftifc^e ^irettor ift Wauxti, ein Slünft*

ter, ber fi(^ üor wenigen 3af)ren an ber Opera Stnertennung ermor=

ben f)at; bie Sänger itatienifc^en Urfprung§ finb in ber 9Jänorität;

haS: ^erfonat ift übrigen^ äufriebenftettenb. S;er f)auptfäcf)Iid)fte

9Ju^en be» 2;f)eater§ bürfte barin beftetjen, bem ^ubtüum unbefannte

SSerfe üor^ufüfjren. Seine (Sröffnung beging e§ mit „Simon 93oc=

canegra", einer fet)r ad}tung»rocrtf)en ^artitur, bie aber nid)t, wie

anbere Cpern 95erbi'§, bie SKenge begeiftern wirb. (Später gab

man „§erobiabe" oon 2)Zaffenet.

2;er im Sunt 1883 terfa^te 58md)t über ^onferöatorien unb

bie ftäbtifc^en Sdjulen fonftatirt, ba^ bie yiüaten be§ ^arifer Äon*

feroatorium§ auf üerfdjiebenen Stufen \c\)t§> Ülefultat erzielen, ta§>

öon i^rer gegenwärtigen Situation erwartet werben !ann, 'i>a}i fie

aber unjutänglic^ gur 2tu§bitbung bes nöttjigen ^erfonats finb, um

„bem beftagenewert^en ßuftanb ber It)rifd)cn ü^eater" in ben @egen=

ben, wo fie inftadirt finb, abljetfen gu !önnen.

9JZan fennt in ber 2t)at bie prefäre Situation ber ^roüinj^

X{)eater; alle tjoben nur einen rein lofalen SSertt). „©tienne SOfarcel"

öon <Saint = (Saen§ würbe in £t)on gegeben, aber mit einer Sub*

üention öon 20,000 grancS, bie \>a§> 9}Zinifterium ber fc^onen

fünfte bego^It t)at. Sa§ war eine einzige 5Iu§nat)me. Diene SSerfe,

bie in ber ^roüin^ jum erften SOZal aufgeführt werben, finben !aum

eine über bie Stabt, in ber fie aufgefüt)rt würben, t)inauÄget)enbe

^Verbreitung. „^^HHrarque" öon §ippohjt ^uprat I)atte in SJhr--

feilte einen gewiffen (Srfotg, fiel aber in ^ari§ burdj, wie e» öor-

au§5ufet)en war. Sie ^rooingt^eater leben allgemein öon bem Üteper»

toire, ha^ if)nen ^ari§ liefert.

ein tafentooüer Äomponift, ?(. 9^oftanb au§ DJhrfeille, fpric^t

fic^ in einem 33anb Äritifen über bie mufifalifc^e Sage in ben

S)epartement» folgcnberma^en au§: „?(n bem Xage, an bem in

ajJupfal. aSciträgc. VI. 5
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ber 'jproüing gut auggeftattete 1f)eater, üerjeljen mit allen §ilf§=

mitteln, ein intereffonteS, reidjljattigeg , iuirflirf) !ün[tterijd)e§ Pro-

gramm beft^en unb, in S'O^ge beffen öom '^uBIüum befudjt unb uon

ben itcnnern gefdjä^t, baju gebracht würben, ^ftiei unebirte Sß5er!e

im Saf)re üorsufü^ren, n^ürbe bie Slufmerffamfeit be§ Sanbe§ für

fie ermad^en unb allen franjofift^en 5tomponi[ten njürbe e§ am ^er*

äen liegen, [id; bort §u probnciren. g-ür bie in ^ari§ ttiofjnenben

Stntoren, bie oft 2cit)u lang njarten, et)e etwas öon it)nen oufgefü()rt

mirb — felbft unter ben I)erüt)mtcften öon i^nen finb foId)e —

,

mürbe hü^ ein unoertjoffter S(u§meg fein. ®en ^ünfttern in ber

^roüing, beren entmutf)igte§ Xalent obftirbt, mürbe barauS bie 9JiiJg<

lidjfeit ermadjfen, Befannt ju Werben unb wenn fie ©rfolg t)aben,

bie ©cmi^Ijeit, ba^ bicfer bie ©renken ber ©tobt, in meldjer er er=

rungen mürbe, überfdjreiten werbe. ®ie Seadjtung ber einen Würbe

§ur ^öead^tnng ber anbern üerljelfen."

®§ ift ein fdjöner ^raum, aber bis je^t ift e§ eben nur ein

^raum. @ewi^ ift, ha^ bie ^arifer ^omponiften e§ öor^ieljen il)re

2öer!e, Wenn e§ i^nen möglich ift, nad) $SrüffeI ober in entferntere

frembe ©täbte ju bringen, lieber qU fie in ber ^roöins oljne großen

Sinken aufS ©piel ju fe^en.

VI.

S(^ ^aU f)ier nur öon ber SJJilitärmuft! in it)rer SBe^ieljung

äur populären 9J^ufi! unb ^n ben ©iüil^Drdieftern ju fprec^en.

SSor öiergig Satiren war bie untergeorbnete (Stellung unferer

9}iilitärmufifen unbeftreitbar unb unbeftritten. $Bi§ gum ^aljx 1845

l^ingen fie faft nur öon bem gnäbigen 22ßiIIen ber Dberften ber ^t--

gimenter ab. ®iefe untergeorbnete (Stellung, ju gleid)er ^di aber

aud^ bie neuen 33erooIIfommnungen unb Srfinbungen oon St. «Saj

öeranta^ten bie 9?egierung eine Äommiffion p ernennen, um bie

ein§ufüf)renben Ü^eformen ju berattien. @. ^oftner '^at in feinem

»Manuel de musique militaire« im S)etail bie Strbeiteu ber ^tom-

miffion, beren beridjterftattenber Sefretör er war, erhallt. Wlan

fetzte eine üorfd^riftSmä^ige Drganifation für bie gonje SJJufif be§
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§eere§ feft. Sn ^otge ber politifc^en Greignifje lie^ man bieje

Drganifation 1848 tüieber fallen. Sie faijertid^e D^egierung 6e*

fc()äftigte [id) ernftlidj mit ber 9ieorganifation ber 9JJiIitärmufi!=

Äapeden unb fe|te einen üoridjriftSmäfeigen ^lan feft, ber ein ooH^

fommeneS SJhifter geblieben ift. ß^^S^^^c^ t^eilte mon bie 3)Jufifer in

oier klaffen mit üerfc^ieben ^ofjer 93efo(bung, je nadj ben ^ortfc^ritten,

bie fie mad^ten. Snt Sa^r 1860 rebucirte man bie ^^i^l^ ber SOJufi=

!er; nur brei ber 9JJufi!forp§ Bet)ietten bie SIngat)! öon 60 Snftru=

menten; alle anberen Infanterie = Siegimenter Ratten oierjig, eine

genügenbe Sai)l; bie Fanfaren ber ÄatjaUerie würben üon fieben=

unbbrei^ig auf fiebenunb^wanjig 9Jtufi!er rebucirt. Später §og man
au§ militärifd^en ©rünben, bereu 9^idjtig!eit bie ©reigniffe öon 1870

unb 1871 beriefen fjaben, bie SOhifif ber Äaüallerie ein; fetbft bie

äJJufif ber Sufanterie war gefät)rbet.

^m 3a!f)re 1872 reorganifirte bie republüanifdje 9?egierung bie

Wln\it, bie burc§ ben Ärieg gelitten ^atte. 2;ie Infanterie, ta^

@ente!orp§ unb bie ^ontoniere Ratten äJiufifer nac^ bem SKufter öon

1860; bie ßaoallerie blieb berfelben beraubt, aber jcber 5(rtillerie=

fd^ule gab man SDhifü. ^k republüanifc^e ©arbe bet)ielt ein 9JJufif=

!orp§ öon fedj^ig Suftrumenten. Ungtücflic^ermeife unterbrüdte man
bie SSier!laffen=(5intt)ei(ung ber 9}Zufifer, ebenfo wie ben Unterrid)t,

ben man ben 9Jüütärmufi!ern früt)er im Äonferöatorium gab. ®a§
9J?ilitär<®t)mnafium — bagu beftimmt, SDhifüer für ba§ öeer au^su^

bitben — war unter bem llaiferreic^ aufget)oben werben, weit e§ feiner

Söeftimmung fd)te(^t entfprac^; e» warb burd) militärifc^e 5?(affen

am Äonferöatorium erfe|t. S)iefe Sllaffen würben nad) 1870 nid)t

wieber eingerid)tet. ®o bie 2)auer be§ militärifd^en ®ienfte§ ju

gleicher ^dt öerfürjt würbe, feljtt e§ ben SJJufifern an ber früheren

5(ufmunternng ; bie SJie^rja^l ift genütf)igt ba§ Sf^otenlefen sngteid^

mit ber S3et)anblung eine§ Snftrumente§ §u erlernen
; fangen fie an

gefd)idt ju werben, fo üerlaffen fie bie 5trmee. 2)ie Prüfungen,

welche aÜjüt)r(idj im Äonferöatorium für tü§, Stmt einel erften ober

^weiten 9JJiIitär=9}Jufifmeifter§ ftattfinben, finb im atlgemcinen nic^t

fe!f)r glänjenb. Sa§ 9xepertoire biefer SOhififer lä^t ebenfatlä öiel ^u

wünfc^en übrig unb if)re Äompüfitionen !} ab en feiten 2ö ertt); Sfrran^

gementg öon Cperu' unb fogar Dperettenarien finb üor^errfdjenb,

fo wenig fie and) oft am ^ta|e finb.

3)ie SOiilitärmufif ift eineSt^eil» öon 2Sic^tig!eit für ha^^ §eer.
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anbevnt:^eit§ finb bte SOhififer tuä^renb it)rer militärifdjen ©ienftseit

unb nad) berfetben öon ^u^nx für bie ßiinI=Crd)ejter; aber man

fie^t, ha^ bie Sage wad) beiben ©eilen t)in feine je^r günftige ift.

VII.

®er |)er5og öon Sllbant) proteftirt in ber 9vebe, ber ic^

om Anfang meines erften Kapitels eine ©teile cntnaljin, gegen bie

giemlid; oerbreitete 9}^einnng, ba§ bie ©nglänber feine mufifalifd)e

Sf^ation feien, ©r beweift bnrd) bie ©efc^idjte, ba^ jie e§ ef)ebem n)of)t

waren, unb baJ3 fie and) fjeute nodj, Wenn fie wollen, mit ben fie falfd)

beurtljeilenben Stationen Sdiritt ^u f)alten öermögen. 3^er ^ergog
oon 5llbant) gefte^t inbeffen §u, ta^ eine ber Urfadjen be§ SJiif,^

frebitS ber ©ngtänber üom mufifalifc^en @efid)t§punft an§ bie fei,

ba^ man fid) bei if)nen ju fel)r ^u bem ©lauben fjinneige: ein ®ic^»

ter, ein (Staatsmann, ein Xljcologe ober ein großer Strgt foüe üon

ber 9}hifif nid)t nur nid)t§ oerfteI}en, fonbern er folle fie aud) 5U*

rüdweifen al§ ber 5(ufmerffamfeit eineS ernften 9)Janne§ unwürbig,

aU jeber ^ebeutung bar, at§ eine rein amüfante, f)Ddjften§ bem

Xanje gteid)juftellenbe. Suriofität, bie man Samen unb friüolen

Seuten überlaffen muffe.

93ei un§ begegnet man nid)t oüjufelten ä^nlidien 5tnfic^ten,

wä^renb e§ Weber ben Statienern noc^ ben ©eutf^en einfällt,

ber 9J?ufif Üble§ nadjjureben; benn mit 9?ec^t erachten fie biefelbe

aU etwas worauf fie ftol^ fein bürfen. Scf) will nidjt üon irgenb

einem ®id)ter ober Siteraten fprec^en, ber bie S[Rufif M^ tfjcucrfte

aller ®eräufd)e" nennt ober ben graugofen ein tiefet mufifalifdjeS

®efüf)I abfprid)t. 5(nc^ einen gewiffen 5(fabemifcr will id) nic^t t)er=

3äf)Ien, ber einen S3anb „@egen bie 9JUifif" fc^rieb, nod) einen

aj^inifter SouiS ^^ilippe'S, ber bem um eine Unterftü|ung für

bie Sibtiotljef be§ S^onfernatoriumS bittenben ^ßottce be Xonimon
antwortete: „SHein §err, id; fennc nur gwei S(rten ber fünfte: nü|*

tid)e fünfte unb nnnü|e fünfte; bie Wn\\t red^ne ic^ ju ben

unnü^en." 5(ber wir Ijaben gefef)en, welche <Sd)wierigfeiten bie

9Jhifif Ijotte, um Slufnaljme in bem (Sefe^ über ben ©temeutarunter*

rid)t ju finben, wie fie bofelbft nur bem 9^amen nad^ figurirtc, wie
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fte barau» nerjc^tuanb , wie fie fc^Iie^ltd;, aBer er[t iu ber jüngftcn

3eit, tüieber einen ^lolj in bemjetben einncif)m, nnb mit tueldjcr

©parfamfeit man ben ©lementarleljrern bie mnfifalifdje Silbung ^lu

meffen tuiü. ©ine l^olbe ©tnnbe ©efang 3^onnerftag§ unb (Sonn=^

tagg; eben fo öiel für ba§ S^Iaüier ober iiaS^ Harmonium — ba§

ift 5(IIe§ ! Sie ÜBungSjeit foll üon ber SrtjolungSjeit ttieggenommcn

werben; unb ta bie SCnjal)! ber gu ©eBote [teljenben Snftrumente

notf)tt)enbigern3cife eine ^iemlid^ bejrfjränfte fein wirb, fann man fid)

öorfteüen, wie bie Zöglinge \[ä) werben üben fönnen. 9}Mn will

nur 2el)rer für ©efangSübungen unb (golfeggien, unb feljr mittel^

mäßige S3egleiter bilben. @§ ift wal)r, man lä^t un§ Ijoffen, ha'\i,

wenn erft ber mufifalifdje Unterrid)t ein allgemein t3erbreiteter fein

wirb — ba§ Ijei^t in jiemlid) langer ßeit — aud) für bie ßi-^gt^i^se

ber S'^ormalfc^nlen mel)r getljan werben wirb. SBarum nidjt fogleid^

bamit anfangen? Sd; crjäl)lte Bereits, tüa^ fid} früljer im (Slfa^ yoll^

50g unb xoa^i fidj Ijeutigcntagg in Seutfdjlaub t)olläiet)t. SDenn brei

Satjre nic^t auSreidjen, um einen guten 2el)rer gu bilben, fo nel)mc

mon öier; in Seutfdjlanb nimmt man bereu fünf!

2)ie öon ber 9\egierung im 3al)re 1882 ernannte Äommiffion

proteftirte gegen bie unwürbige SBeseic^unng „gefeilige Sluuft", »art

d'agrement«. mit weld)er man bie SDhtfif gefdjänbet Ijabe; fie wollte

unter anberm „bie SOhtfif allen Ijeroorragenben ©reigniffen be» natio=

nalen unb lofaten 2eben§ ber S3ergangenl)eit ober ber ©egenwart

im weiteften Umfang — fo jn fagen — beigefeßen, mit iljnen tier-

Inüpfen, um foldjergeftalt il^re 9ioüe unb il)ren ßljaralter be§ öffent=

tid^en Sf^ulenS gut jum 9serftänbni§ ju bringen." §at fie wol)!

eruftlid) baran gebadet?

§err !^ u p ai gn e, Snfpeftor be§ @lementarunterri^t§ im ©eine'

Departement, fagte in feinem Scridjt : „Sie 5lünftter finb nid^t 2e^=

rer genug, bie Se^rer finb nic^t Äünftler genug, Ser Untcrridjt

ift überall ba tion (Srfolg begleitet, wo fic^ ein wirfli(^ mufifalifdjer

ßeljrer befinbet ober ein 5li:nftler mit weiten unb großen Qbeen, ber

mit ben ©igenfc^aftcn eines ^rofefforS eine ernfte, ftaffifc^e Silbung

öerbinbet unb bie fdjwierige ^unft üerfteljt, fid) Ijörbar unb öerftänb^

lid) gu madjen, ebenfo wie 9iefpe!t nnb ©e^orfam gu erlangen."

§err Supoigne entwirft ein giemlid) waljreS Silb oon bem

SSerruf, in wetdjcm bie SJtufi! in ^ranfrcidj unter bem 9camen »art

d'agrementa fteljt: „^u ben meiften 2t)ctm für junge ßeute, fowie
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in bell ^enfionen für junge 9}Zäbcf)en bejdjränft fid) ber 9.\'uftfunter=

ric^t, ber fa[t immer Sinjetunterric^t ift, auf bie banale unb un»

gefrfjidte Slac^al^mung ber S5irtuofität ber Sünftler öon ^rofeffion,

auf ein feidjteg (Salon = 5(müfement .... Qu ber Gr5ief)ung nad^

ber SDiobe giebt e» !eine anbere @efang§muftf at§ bie ber Dpern.

(g§ ift roa^v, in unfeim Zeitalter lä^t fid^ nod^ üon nieten anbercn

©efic^tlpunften au§ biefe fdjäblidje Überwudjerung ber Cpernmufi!

bemerfen. Sdjon feit langer ß^^t ^at fid) bie 9Jieinung feftgefet^t,

ha'^ e§ ou^er ber bromatifd^en ÜKufi! feine fd)bne 9Jhifif gebe.

S)iefer ei-flufiüen 5lnfi(^t fann man bi§ I)inauf in bie officieüen 9^e=

gionen be§ 93ubget unb be» „3nftitut§" begegnen, ^ie einzige bi»

jum Sciljre 1877 ber Xonfunft beUjiUigte ©uboention war bie @ub»

öention ber großen Xt)eater", tnobei id^ nod) ^^in^ufüge: unb be§

ßonferüatorium§ , ha^ beauftragt n^ar, Slünftter für bie Xljeater §u

bitben. „Um ftatutengemä^", fagt^upaigne meiter, „jum SJätgtieD

ber Academie des beaux-arts ertt)ät)tt gu Werben, mu^ man Dpern

fomponirt tjoben."

®ie Xf)eatermufi! t)at fetbft bie SJiititärmufüen überfdimemmt.

SOion ne!^me nur oom 9?epertoire biefer SJJufifen bie 2Irrangement§

ber Cpernmetobien unb bie lanjftüde t)inlt)cg: bonn wirb man

feigen, ob oiete 8tüde übrig bleiben, bie mirüid) einen mititärifc^en

S{)ara!ter tragen. Sei ber großen 9Jfe^rf)eit ber Sournate finb bie

Seric^te über bie X^eaterftüde ebenfaü^ ha^ 2BefentIid)e; man tjätt fid)

oiet weniger an bie ^onjerte unb gar nic^t an bie mufüatifdje Site-

ratur. 'I^ie Seridjte finb meiften» djronüenartig aufgefaf3t unb üer^

folgen ben einjigen ßwed, bie Sefer fo fd^nett aU möglid) über

bie llnterf)altung gu unterrid^ten , weld^e ifjuen bie Cpern unb

Operetten bieten fönnen, bereu Sßidjtigfeit fidj in bem S3erljältni§

fteigert, aU fie fetten gegeben werben. Sie Sournote, bie fidf) an

bie unteren $8ot!§!taffen wenben, finb gerabe biejenigen, wetd)e au§

ber 9Jiufif am wenigften mad^en. S^iefe Xt)atfad;e ift giemtid)

djarafteriftifd^.

Dftmat§ bet)anbett man bie t)o!aten ober inftrumentaten S3otf§=

33ereine mit einer gewiffen 95erac^tung. 2)a§ tommt oon bem Softem

ber ^onturfe, non ben @ewof)nt)eiten, wetdie biefe§ ©tjftem bei ben

Äonturrentcn erzeugt, fobann üon ber Sd^wäd^e ber weiften SSercine.

5)iefe Sc^wädje fättt unter anbern ben Sirettoren gur £aft, bereu 93it*

bung at§ 9Jhifi!er un^ureid^cnb ift, unb bie ttjeitweife au§ ber 5trmee
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'^eröorge^en. §ier toäre bie StufgaBe be§ Sel^rerS üoflfommen üorge^

geid^net, mit ber 33ebiitgung, ba|5 bie S}ereine eine ernftere Ülic^tung

ein|d)tagen, unb ha'<ii bie Ä'onfurfe mit SD^ebaiHcn üollftänbig auffjören.

3d) tuenbe mid; norf)maI§ gu bem S3ei-idjt ber ilommiijion üon

1882. ®a l^ei^t e§: „Um bie SJiufi! au§änüben, bebarf e§ einer

tüefcntlidjeu SSebingung, b. i. SJJufifer ju fein. SBenn bie benod)'

barten Stationen, ^auptfäc^tid) bie proteftcintifc^en 9Zationen, olle

bicfer großen ^nn[t innen3ot)nenben %{)t\k cnttüidetn fonnten, jo

fommt c» bal)er, ha}^ ba§ gemeinjdjafttidje Singen ber ^fatmen,

ba§ Üiitual be§ SluItuS, bei itjnen — jo gu jagen — ein mnfi!ati==

fc^cr, d)orifd)er Sraud) raar, ber bei un§ nic§t ejiftirt, nnb burd)

nid)t» erje^t nierben fönnte. Siefe Sude ift um ]o bebauerlid^er,

ba bie äJJuji! it)rem SSejen nad) bie tt)ir!(id) öon§tt)ümlid)c 5lunft

in ber ebelften 33ebeutung biefe^ SSorteS ift." 5(lle Söett ftimmt

im @runb biefer Stnfic^t bei, ober mon will nid)t, bo^ bie (SIe=.

mentarlef)rer gute SlJJnfifer unb Drgoniften feien.

S5>enn erft !3ebermann üon Äinbljcit an 8ingen unb 9^otenIefen

gelernt tjoben wirb, bonn werben f)ierou§ fowof)! für bie oügemeine

©rjieljung, ot§ oud) für bie Silbung öon Stören unb Crdieftern

jeber 53eftimmung, öon populären ober pf)iUjormonifd)en 23ereinen,

üon Äongerten, äjJufüfeften, Xt)eotern, SJiilitörmnfifen, beträchtliche

nnb leidjt noc^juweifenbe 95ort^eile erwad)fen. S3i§ boljin wirb ber

mufüolifdje Unterridjt Ijouptfä^lid) in ben Äonferootorien unb ben

ftäbtifc^en (Sd^ulen ert!^eilt, bie foft oüe einer S5er6efferung bebürfen.

®ie ©umme üon 222,600 ^r., über bie bo§ SQiinifterium feit

1884 |äl)rlid) üerfügt, wirb zweifelsohne eine gute SSerwenbung fin=

ben, ober fie wirb nidjt genügen, benn fie foü auf oiernnboierjig

Snftitute (neun ^iliolen be» ^onferootoriumS gu ^ari§, neununb=

gwonjig ftäbtifcf)e (Sd)ulen unb fed)§ 2)om^^naben(^öre [9}httrifen])

üertljeilt werben, wo§ im Xnrdjfdjuitt 5000 gr. für jebe ©cfiule

ou§mac^t. @3 ift überflüffig gu erwähnen, bo^ fpüter olle biefe

Slnftolten ou§ bem obligotorifc^en 9Jhififunterricl)t, ber in ben (Sie-

mentorfdjulen gegeben wirb, S^^n^en ^ielien werben.

2)ie Xljeoter werben ha^ 95ergnügen einer fleinen Slnsolil bleiben,

bie in il)nen !oum etwo§ onbere§ fiel)t al§ ein 5lmüfement, ein üoiv-

gert mit ®e!orationen nnb ^oftümen ober ein ^eitere§ nnb ongiel)enbe§

©tüd mit ongenel)men äJiufifweifen. Sluf bie unongeneljme ©ituo=

tion, in weld^er fic^ bie Äomponiften gegenüber biefen X^eotern be=
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finben, !^a6e id) mä)i gurücf^ufornmen unb über bie ^Ballette braiidje

icf; — (Sott fei 2)an!! — md)t §u fpred)en.

^ie Silbung einer (Schute frangöjijdjer Slimpfionifer, bie man
ben ^aöbeloup^^onjerten üerbanft, i[t, obgleid) bie itomponiften

nnr §u oft ben leic^teften ^fab, ben ber Programm = SJhifif md)
bcm S5organge üon 93 er li 05 ttjä^Ien, genji^ ein S'ortfdjritt. S§
ift fogar bat)in gekommen, ha^ SJMfter, \vk ©ouöt) unb 2alo,
(5)efaf)r laufen aU ^iti^ücfgebliebeue betradjtet §u tüerben, n^eil fie

ben ftrengeu unb üaffifdjen ©runbfätjen ber rein fl}mpI)onifd)en

9Jhifi! treu geblieben finb. 516 er alleö \)a§: fann fi^ burd) bie

2Iu§breitung be§ mufifalifdjen Unterrid^t» bemerüid) änbern.

e§ erübrigt un§ nur nod) bie §opuug au§äufpredjen, ba^ bie

9\egierung auf bcm äöege fortfaljren möge, ben fie, wenn auc^ fdjüd)*

tern, betreten f)at, fomie ben SBunfd), bafs iljr f)iebei bie Mftige

Unterftü^ung be§ Ijo^en 9iat§e§ be§ ®tementarunterrid)t§ ^u X^eil

ttjerbe, inbem er alte 95orui1()eiIe gegen bie mufifaüfdje ^unft aufgiebt.

^^-
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